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Ser Qxotd beg „Äirc^Iic^en §anb6uc^§" barf je|t, nadjbem

gQl^Ireicfje ßeitungen unb 3eitfcl}riften ausführliche S3efprec^ungen

ber beibeit erfteu ^öönbe oeröffentlic^t (jobeiv ft)o^I al§ begannt

oorau§gefe|t tuerben. ©§ foö ein S'Jad^fc^Iagenjerf fein, in bem

jeber, ber fic^ über ben Seftanb unb bie ßebenSäu^erungen ber

fat^olifd^en Ä'irc^e in ber ©egenn^art, bie !ir(i)lic^e .^ierardjie

unb iSeIjörbenorganifation, über bie !ird;Iicl§e @efe|gebung, über

Orbeng=, 9}Jiffion§= unb SSerein^Ujefen orientieren tt)ill, äße

roünfc^engnjerten Stuffc^Iüffe bereinigt finbet. ^wax finb in allen

biefen SSegiefiungen in erfter Sinie bo§ ®eutf(^e Sfteid) unb bie

^ntereffen ber beutfi^en Ä'at^olüen berüdfid^tigt, aber in SSer»

binbung mit ber ©efomtürc^e, beren Organifation unb gegen»

»artiger S3eftanb ebenfaHS eine einge^enbe ^Darftellung gefunben

^aben.

i^n ber 5lnorbnung unb (Einteilung be§ ©toffeS mußten einige

Slbönberungen öorgenommen »erben, rüü§> bei einem gon^ neuen

Unternehmen nidjt ju öermunbern ift. Sie öon ben S^ejenfenten

au§gef|)rod^enen SSünfc^e »urben babei nad^ ajtöglic^feit berüd»

fic^tigt. 80 war oon einem fe^r gefd§ä|ten Beurteiler eine me^r

fa(^Iic^e unb logifd^e 9f^eif)enfoIge ber einzelnen Slbteilungen emp»

fof)Ien »orben, in bie fid; ber Stoff gliebert. S3i§]^er ioaren für

bie 3flei^enfoIge lebiglid) |}roftifc!^e ©efic^tSpunfte, nämlid) ber

3eitpun!t be§ (Eintreffens ber S3eiträge ber 3)Zitarbeiter, beftim»

menb gemefen. ^m britten $8anbe bagegen finb jener Stnregung

gemä| bie meE)r oHgemeinen Slbteilungen über Organifotion ber

(Sefamtürdie unb firc^Iic^e ©efe^gebung unb 3ftedjtfprec^ung an

bie ©pi^e gefteflt, benen bann bie fpegiell auf S)eutfd^Ianb be«

5ÜgIicl^en Slbteilungen über baS ürd^Iidie Seben, bie Crganifation

ber fatl^olifd^en ^irdje im ©eutfd^en 9leidj, bie fird)Iid)e ©tatiftif
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unb haä ©c^ulttjefen ®eutfcfjlanb§ unb bie CQritQtiü=foäiQle 2ätig'

!eit ber beutfc^en ^at^olifen folgen, lüä^renb bie 5lbtei(ung über

bie ^eibenmiffion ben ©d^Iu^ bilbet. 5i)ie Slbteitung über bie

Soge ber fatfjolifc^en Äirc^e im Stuglonb mu^te bieSmal auffallen,

ha ber S3eQrbeiter öer^inbert tuar, feinen S^eitrog red;t§eitig fertig-

aufteilen, dagegen n)urbe eine jufammenfaffenbe Sorftellung ber

njic^tigften (Sreigniffe be§ firc^tic^en Sebeng njö^renb be§ legten

i^al^reS, bie aucE) öon ber Äriti! otg fttünfcfienSmert begeic^net

tüurbe, eingefügt, ^n §errn ©ombefon ^rof. Dr ©elbft, bem

öerbienten §erou§geber be§ „^Qt^olü", ^ot biefe Stbteiinng einen

fad^funbigen 93eQrbeiter gefunben. 5ßon ber 5tbteilnng über !ircb=

lic^e ©totiftif 2)entfc^lQnb§ n)urben bie Slu§füf)rungen über ba^

©d^ntoefen q(§ felbftänbige Slbteilung getrennt nnb §errn Dr iur.

93rüning ^ur ^eorbeitnng übertragen. 2)ie ^Bearbeitung ber §lb=

teilung über bie caritatiü-fo^iale Siätigfeit ber beutfc^en Äat^o-

lifen ^at an ©teile be§ burc^ onberlüeitige Strbeiten öer^inberten

§errn Dr theol. Siefe ^err ©eneratfefretär SSe^bmann übern.ommen.

S)iefe Stbteilung ftjurbe infofern einer 5inberung unterzogen, of§ bie

[tatiftifdjen Slngaben über ßroed, ^Verbreitung unb 9}JitgIieber5al^l

ber einzelnen ^Vereine gu einer Überfid^tStobeHe öereinigt Sorben finb,

nioburd^ eine §ufamment)ängenbe ©orftellung n^ictitiger SSorgönge

auf bem Gebiete be§ caritatiO'fogioIen SebenS ermijglid^t tourbe.

Sie tion bem Herausgeber fetbft bearbeitete Slbteifung über

bie !ird;Ii(^e ©tatifti! ©eutfc^tanbS tt)urbe ebenfoßS in me^r=

fad^er ^infic^t umgeftaltet. S)en erften Slbfc^nitt biefer 5lbteilung

bilbet einem n)ieber^oIt geäußerten 2Bunfd;e entfpred^enb bie§=

mal eine fReligiongftatifti! ber gefamten (Srbbeoölferung, in ber

für jebe§ einjelne ©taatSgebiet bie ßa^ten ber ^atf)oIi!en unb

SlnberSgläubigen angegeben finb, fomeit fid) biefelben ermitteln

loffen. S)ie ©rgebniffe ber beutfc^en SlonfeffionSgä^Iung oom

1. ©egember 1910 finb öon ber amtlichen ©tatiftif noc^ nic^t

öeri)ffenttid§t unb fonnten basier im borliegenben S3anbe nod§

nidjt miebergegeben »erben. S)agegen finbet fid; barin eine

©egenüberftellung ber ©rgebniffe ber SVoIfsgä^Iung üon 1905

unb ber S3eruf§5ä^Iung öon 1907, bie in fonfefftoneßer S3e=

gie^ung manches ^ntereffonte bietet. S)er 5lbfc^nitt über bie fon»

feffioneüe SßeööIferungSberoegung im legten SSeridjtgja^r ift be=
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beutenb eriüeitert unb bie StuSfüfjrungen ber öor^erge^eubeu $8änbe

ü6er bie gemijdjten @[)en ^a6en burc^ ein Kapitel über bie §eit»

lic^e ©nttüicflung ber gemifc^ten @f)en, bQ§ gum Seil 6i§ in bie

erfte ^älfte beS 19. ^otjrl^unbertS gurücfgreift, eine ©rgänjung

gefunben. ^tu ift andj ba§ ßapitel über bie ©tatiftif ber firc^»

lid^en ^anblungen. 3DQ§feI6e bringt ättior nod; nicfjt bie ge»

ttJÜnfdjte Über[t(f)t über bie firdjlidjen ^anblungen in fämtlic^en

beutfdjen ©iiJjefen, njofür ha§> aJinterioI üon ben Orbinarioten

nod) nidjt äufammengeftellt werben !onnte, aber eine einge^enbe

Erläuterung be§ in allen ©iöjefen eingeführten au^gegeic^neten

ftatiftifc^en Fragebogen? unb geigt an bem in ber ©iögefe fRegen§=

bürg mit beftem (Srfolg angeftetiten SSerfuc^ bie 9JiögIic^feit ber

allgemeinen SDurd^fü^rung. Stuc^ an^ ber S)ii3äefe ajiaing finb

in biejem Kapitel ausführliche SIngoben über bie !irc^Iid;en §anb»

Inngen miebergegeben. ^n ben übrigen Slbfd^nitten über ben

©eelforglflerug, bie ^anbibaten be§ ^riefteramteS, bie @etjalt§= unb

^enfionSüer^öItniffe ber ®eift(id)feit, bie OrbenSgenoffenfdjaften unb

ha§ fittlidje Seben finb bie eingaben ber öorfjerge^enben S3ünbe

burd^ neuere ergänzt ober bi§ auf bie ©egenmart fortgefüfirt.

©0 bietet ber neue Sanb be§ „^irc^Iic^en §anbbuc^§" nic^t

eine SBieber^oIung ber früf)eren, fonbern im mefentlid^en ein gang

neue§ 23ilb. 9?ur bie eingaben über bie ürdjlid^e Crganifation

muffen natürlidj ber ^auptfad^e nad^ bie gleid^en bleiben. 5tber

felbft bei il^nen maren megen ber öielen ^erfonatoeranbernngen

5a!§Ireid)e 5(bänberungen nötig, ondj fjoben biefe 5lbteilungen burd^

überfic§tlid)e 3iifo«^nicnftenungen eine (Srmeiterung erfaljren.

SSie bei ben üor^erge^enben SÖönben lieben mir auSbrüdtid^

l^erüor, ha^ jeber ber äRit^erauSgeber feine Slbteilung felbftönbig

bearbeitet unb bie SSerantmortung bafür übernimmt.

^m SSormort gum gmeiten Sanbe be§ „^irc^Iic^en §anbbudjg"

konnten mir mit Genugtuung Die über alle§ ©rmarten günftige

Slufna!§me be§ erften $8anbe§ ^erüorfieben, bie eine ^ortfe^ung gleid^

im folgenben ^a^re rätlid^ erfcficinen lie^ unb bie 2Iu§ftd^t er»

ijffnete, bo^ fid) ein genügenb großer Ärei§ öon ftänbigen 2lb-

ne^mern finben merbe, ber bem 33erlag bie jäl^rndje Verausgabe

be§ ^anbbuc^g ermi3glic^en mürbe. Seiber l^at fidj biefe ^off»

nung einftmeilen nodj nic^t erfüßt. Xro^ jo^freidjer anerfennenber
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93efpre(f)ungen in ^^itungen unb ß^itf^^iftsn ber oerfi^iebenften

ütid^tung unb tro| toormer (Smpfe^Iung oon feiten ber fird^Iid^en

S3e^i3rben blieb ber 2I6fa^ be§ gn^eiten S3anbe§ fjinter jenem be§

erften er^eblid^ gurürf, jo ta^ bem SSerlag gunädEift eine einjäfirige

Unterbrechung angezeigt fcfiien unb biefer britte $8anb bo^er erft

im ^a^x 1911 erfc^eint.

Tlöii)tt bog ^ntereffe an bem ,,^rd^Iic§en §anbbud^", ha^

fi(^ in ben öielen eingefjenben S3e|pre(^ungen unb ja^lreid^en

perfönlid^en ßufd^riften an bie Bearbeiter funbgibt, in immer

weitere Greife bringen, bamit ber S3e[tanb be§ Unternehmens ge»

fid^ert unb eine n}eitere Slulgeftaltung ermöglid^t ujerbe.

S5oI!enburg im ^uni 1911.

Scr §crou§8ckr.
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I. 2)ie §ierarri^ie bcr fatJoUfiJen 5lir(|e m^ ber ^iang*

orbnung ber Präger ber pt^ften ^ir^enämter.

1. 2)cr ^atJft.

2)Q§ jtdEitBare Ober^au^t ber gangen ^trd^e, (5tattf)alter ^eju

e^riftt auf (ärben, ber 258. Sfiad^folger be§ l^eiligen 5(pofteIfürften

^etru§ auf bem Slpoftolifiiien @tut)Ie gu 9{om ift ©eine |)eiligfeit ^apft

^iug X.

(^ofept) 9)ieId^ior Sarto),

geboren gu 9tiefe, ©tögefe Stretjifo, am 2. ^uni 1835, gum ^riefter
getoei^t gu daftelfranco om 18. September 1858, §um © i f c^ o f üon

SUJantua ernannt am 10. S^oöember 1884, fonfehiert gu Sreöifo am
16. 5«oüember 1884, öon '>ßap\t 2eo XIII. §um ^arbinal freiert

am 12. ^uni 1893, jum ^atriard^en bon SSenebig |3räfonifiert

am 15. Sunt 1893, aB ^lad^folger Öeog XIII. im ^onflaüe gu 9iom

erlüä^It am 4. Sluguft 1903 unb gum 5ßap[t gefrönt am 9. Stuguft

1903.

®er ^o:p[t ift jugleid^ ^ßatriard) be§ gongen Stbenblanbel, $rimai
öon Statten, (£ r ä b i f d) o f unb 9Jl e t r o p o l i t ber römifd)en Äircbenproüinj,

33ifc^of öon iRom unb fouüeräner Surft mit ber Siefibens im SSatifan.

(Sr ift ber ^räfeft be§ ^eiligen Dffisium^, ber 5ionfiftoriaIfongregation

unb $ r ä f i b e n t ber S'ommiffion für bie SBieberöereinigung ber getrennten

Äircben. (Sr !^at ferner inne: bie ©r^obtei bon ©ubiaco, i>a§ $rotef=
torat ber Sird)e unb be§ ^a))iter§ öon @. Seifug unb Sulianni, ber

gried)ifcben 5tbtei su (yrottoferrata, bc'5 gongen 58enebifttner=, 2)ominifaner=

unb 5ronäigfaner<93ZinoritenODrbeng foroie ber (Srsbruberfd^aft üom ^eiligen

ÄreujiDeg unb jener ber £iebf)aber Sefu unb Wlaxiä.

Stitäil. §anb6u^. III. 1910/11,



2 1. Slbteilung. Drganifation ber ©efomtfird^e.

2. ^a§ i^eilige ^oQegium ber Earbtnäle ber römif(|en Jlird^e.

md)^t bem ^opft, ber allein „at^ 9Jac^foIger be§ Slpoftetfürften

^etru§ unb aU hja^rer ©tott^alter ^efu ßf)riftt auf (Srben bo§

§aupt ber ganzen ^ird^e unb aller ©f)ri[ten SSater unb ße^rer" ^ ift

unb bem haft göttlidfien 5luftrage§ in ^etru§ bie SSottgetnalt be§

bifd^öflid^en 5tmte§ über bie ganje ^ird^e übertragen ift, mu^ al§

erfte§ unb toidjtigfteS, burc^ fird^Iid^e ©inrid^tung (iure ecclesiastico)

im 2auf ber Qext entftanbene§ Organ ber allgemeinen ^ird^enüermal»

tung angefefien merben hai burd^ feine 93eftimmung jum ^ontififat

em|3Drge£)Dbene unb burd^ eine e^rlüürbige S^rabition geheiligte S o 1=

legium ber Äarbinöle.

®er Urfprung unb bie ^Benennung bu\e§ nad) S(rt etne§ ^^öc^ften ©enoteg

gebtlbeten !ird)Itc^en ^ollegiumä toirb äurücfgefül^rt auf bie §eranäte:^ung

ber Sn^öber ber um 9{om !^erum gelegenen 93ifd)of^ft^e unb ber an ben

römtfd)en §auptfird)en feft angeftetlten ^riefter (presbyteri incardinati ober

cardinales) ju ^Beratungen, ^ilfeleiftungen unb SSertretungen beg ^ontifej.

2lnfe:^en unb 33ebeutung biefer ^lerifer ftuc^fen mit ber oerme^rten Slnteil-

noi^me on ber 3iegierung ber ©efamtürc^e, mit ber ftänbigen Übertragung

Oon ^Imtern unb Stufträgen, öon ^roteftoroten ufU)., namentlich ober mit

bem ©tnftu^, ben fie auf bie ^opftrtjal^I gewannen, bie feit bem Slnfang

be§ 11. Sa^r!^unbert§ »on il^nen au^fc^lieBlid) ausgeübt nmrbe unb feit

So^^r^^unberten foft ou§na:^m§Ioä auc^ au§ it)rer SlJiitte erfolgte-.

®ie 9)litgtieber be§ |)eiligen Kollegiums f)aben, tnie fid^ au§ ben

folgenben Überfid^ten ergibt, bie bebeutenbften Kird^enämter inne unb

net)men an ben ^ermaltungSgefi^äften ber Kurie Jierdorragenben 3ln=

teil. @ie führen mäf)renb be§ Interregnum^ bie SSermaltung ber

Kirche unb geben i^r im Konüaüe burd^ ein geheimes 2BoI)Iüerfa{)ren
*

i)a§ neue £)berf)oupt.

®ie (Ernennung ber Äarbinäle (Äreotion) gefd^iei^t ou§ freier @nt«

fd)Iiefeung be§ $apfte§, ber in einem gef)eimen ^onfiftorium entloeber burc^

9iomen§nennung ober burc^ SSorbe^altung ber Sftamen^nennung (fog. SRe=

feröation in petto) für eine fjjätere G5elegenf)eit bie Sarbinäte beseidinet.

®ie SBirfung ber lefeteren 3lrt ber 93enennung ift bie, ba^ ber alfo 93e«

äeic^nete öor aubern tttoa nad) i^m namentlid), ober ebenfalll in petto ju

beftimmenben 9)iitgliebern im ^eiligen ÄoIIegtum feinen 9lang unb $Io^

erhält.

2tn bie Sreotion fc^Iiefet fid^ bie (gin^olung bt§ 5ßotum§ be§ ^eiligen

ÄoQegiumS (eine Formalität, nic^t eine Slbftimmung) fottJie bu Übergabe

ber Snfignien: roteä SSarett, roter $ut, 3iing mit ©opl^irftein unb bie

' Äonftitution Aeterni Patris be§ SBatüonifd^en ^onsitS.

2 ©eit Urban VI. (1378—1389) ift fein $a^)ft genjät)It ttjorben, ber

nid)t bem ^eiligen Kollegium angeprte.
' SSon $iu§ X. neu geregelt burd^ bie ^onftitution Vacante Sede Apo-

stolica Dom 25, Sejember 1904.



2. 2)nl ^eilige 5?oÜegium ber Äarbinäte ber römif(f)en Äird^e. 3

3cremonie ber Sd)Itefeun(i unb £)ffnung beg SJiunbcg fotüie bie Sttttoeifung

einer ber Sitelürd^en ober 3)tafonten on.

SlCe Äorbinälc f)aben gteid^eS ©titnmred)t. ®ie 93enennimg nad) ben

üerfd)iebenen SBetl^egraben aU „^orbinoIbifd)of, =$riefter ober =®iafon" !^at

nid)t bie 93ebeutung, ba{5 ber betreffenbe ÄMrbinat etoo mir beu Drbo beä

©iafonateg befifet, ober mir $riefter, nidjt aber 33ifd)of i[t, fonbern be=

Seid^net nur bie 3tangftufe im ^cilifl^n Kollegium. ©egenJüärtig finb alle

^arbinäle ^riefter, feiner bIo§ S)ia!on, üiele ^arbinolpriefter finb bem
SBei^egrabe nad) SSifd^öfe. S)a§ gilt befonberg öon ben oufeerljalb 3iomä

ouf 9f{efibentiaIbifc^of^fifeen befinblidjen Äorbinälen (cardinales extra curiam).

3)er 3iang ber Äorbinäle bei if)rem Sluftreten a{§ foId)e i\t unmittelbar

nod^ ben regierenben f^'ürften, oor ben ^otriard^en unb aßen anbern S3i=

fdjöfen unb fonftigen ^rieftern.

S)ie im ^eiligen Kollegium p unterfdfieibenben brei Drbine^

(Stongftufen) finb:

1. 2)cr Otbo ber ßarbinalBifd^öfc, tüo^u bie S3ifd^i)fe ber fe(f)§

um 9?om ^erum gelegenen (ba^er fuburbüarifdEie genannten) 58i§=

tümer^ gepren. @§ finb bie SBifd^öfe bon:

Dftia unb SSeltetri (Episcopus Ostiensis et Veliternensis),

ft)el(^e§ S3i§tum ftet§ bem älteften ber ^arbinalbifd^öfe übertragen

toirb, ber auc^ ber 5De!an be§ ^eiligen SloIIegium§ ift;

^orto unb JRufina (Episcopus Portuensis et S. Rufinae),

ber (Subbefan be§ ^eiligen ^ottegium§ ju fein pflegt;

Sllbano (Episcopus Albanensis);

t^roScati (Episcopus Tusculanensis)

;

^aleftrina (Episcopus Praenestinensis) unb

©abina (Episcopus Sabinensis).

2)er Siegel nad^ finb bie ^nl^aber biefer fed^§ Xitel bie SSermalter

ber pc^ften ^mter im ^eiligen Kollegium felbft unb ftef)en an ber

@pi|e ber fird^Iid^en |)ierarcf)ie.

2. 2)cr Orbo ber ^arbina^irie^cr, tnogu in ber Siegel 50, teil§

in iRom teil§ au§er^oI6 StomS in ipen ©iöjefen refibierenbe 93ifc^öfe,

femer fonftige Prälaten, 2öelt= unb OrbenSpriefter unter SSerIei()ung

einer ber in ^Rom öorfianbenen fog. S^itelfirc^en beförbert werben.

' 93epglid) ber fuburbiforifdien 93i§tümer ift burc^ bie Srpoftolifdie

tonftitution Apostolicae Romanorum öom 15. Stpril 1910 ongeorbnet

ttjorben, ba^ lünftig oüen Äarbina(bifd)öfen, toa^ big^er nur für bie beiben

erften su gef(^ef)en pflegte, ©uffroganbif(^öfe beigegeben nierben fönnen, bie

in biefen 3)iöäefen refibieren unb cöe bifd}öfli(%en 3ted)te unb $flid)ten in

aSertretung ausüben foüen. 5«ur einige ^^}ontifi!aIf)anbIungen unb =et)ren=

rechte finb ben Öntldfeern oorbef)alten. S)ie 93egrünbimg biefer Slnorbnung

in ber sitierten ftonftitution gibt über bie Stellung imb Sätigfeit ber Aar»

binalbifdjöfe olä ber erften unb mit ben tt)id)tigfteu ®efd)äften betrauten

SDfiitgUeber beä ^eiligen Ä'oHegium^ Stuffc^lufe.
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(Sämtüd^e ß'arbinäle, bie nid^t aU SDiösejanBifc^öfe jur Sieftbenj

in i|ren S3t§tümern öerpflicEitet finb, muffen gu Sfiom föo^nen. @ie

l^ei§en ß'urienfarbtnäle.

3. 2icr Orbo bcr ßarbtnaIbia!oncn, §u lüelc^em unter SSerlei^ung

einer ber 15 in 9lom gelegenen SDiafonien folc^e römifc^e ©eifttid^e

bcförbert gu n)erben pflegen, bie njid^tigere SSertüoItunggftellen on

ber päpftlic^en ©urie öerfe^en. St)re ßa^I beträgt ber 9lege( nad^ 14.

Stftc bei- ju enbe 5H)rU 1911 ficfc^tcn ßorbinalStitcI.

a) 2)ie fuburbtfarif^en Söi^tümer ber ^arbinalbifd^öfc.

Ostia e Velletri : Dreglia bi @. ©te=

fano.

Porto e S. Rufina : @erapl)inu§ 3San=

nuteHi.

Albano: 31gliarbt.

Palestrina: 58tHcentiuä SBannutelli.

Sabina: ßaffetta.

b) Xttel!ird)en ber ÄarbinaH^riefter.

S. Lorenzo in Lucina: 2)i $tetro.

S. Agnese fuori le Mura : ^opp.

S. Agostino : 9!KartineI(t.

S. Anastasia : f^errari.

SS. Andrea e Gregorio : Suotbt.

SS. XII Apostoli: 3ldo.

S. Bartolomeo all' Isola: Sacilteri.

S. Bernardo alle Terme : ©of^DOrri.

SS. Bonifacio ed Alessio : 3lrcoöerbe

be Stibuquerque Saüolcanti.

S. Cecilia: ^ampoUa bei STinboro.

S. Crisogono: 9Jiafft.

S. CroceinGerusalemme:SorettäelIt.

S. Eusebio : ff{iä)dmt).

S. Giovanni a Porta Latina : 2lgutrre

1) ©arcia.

S. Giovanni e Paolo : grancica=9Joöa

bi 93ontife.

S. Lorenzo in Panisperna : 93ol(f)i.

S. Marcello : ©ennari.

S. Marco : ©amaffa.

S. Maria degli Angeli : ©rufd^a.

S. Maria della Pace : Sogue.

S.Maria della Scala: ©ottt.

S. Maria del Popolo : Sa^jecelotro.

S. Maria Traspontina : §errera t) be

la Sfllefifl-

S. Maria in Trastevere: ©tbbon§.

S. Maria Nuova e S. Francesca al

Foro Romano: Su(;on.

SS. Nereo ed Achilleo : f^Uc^er.

S. Onofrio : SInbrteu.

S. Pancrazio : SRtnalbint.

S. Pietro in Vincoli : SiJierctcr.

S. Prassede : Ttnxt) bei Sßal.

S. Prisca : gerrata.

SS. Quattro Coronati : 9tefpig^t.

SS. Silvestro e Martino ai Monti

:

SSafäarl).

S. Sisto : ^riSco.

S. Stefano alMonteCelio : ©frbengllg.

S. Susanna: 9Jioran.

S. Tommaso in Parione: ^atfci^=

tl^aler.

SSma Trinitä al Monte Pincio:

ßoullie.

SS. Vitale, Gervasio e Protasio:

$uät)na 5?mas be ^oäieIf!o.

c) ®tafonien:

S. Maria in Aquiro: 2)etta 3SoIpe.

S. Nicola in Garcere : 2)e Sat).

S. Maria in Cosmedin: (JatJottori.

S. Adriane di Foro Romano : SJiOfeg

t) Suto.

SS. Cosma e Damiano : Kagiano be

Stseöebo.

Unbelebte ^arbinal^tttel finb: ba^ fuburbüarif cl)e 93ig=

tum Frascati. Harbin al:prieftertttel: S. Balbina, S. Girolamo degli
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Schiavoni, S. Maria della Vittoria, S. Maria in Aracoeli, S. Maria in Via,

S. Maria sopra Minerva, S. Pudenziana, SS. Quirico e Giulitta, S. de-
mente, S. Sabina, S. Callisto, S. Pietro in Montorio, SS. Marcellino e Pietro.

2)iofonten: S. Maria in Via lata, S. Maria in Domnica, S. Maria ad
Martyres, S. Maria in Portico, S, Angelo in Pescheria, S. Cesareo in

Falatio, S. Eustachio, S. Agata alla Suburra, S. Giorgio in Velabro. ^ n

S)ommenbe »ergeben ftnb: S. Lorenzo in Damaso, S. Silvestro in

Capite unb SS. Vito, Modesto e Crescenzia.

ßtjic ber äWltflUebei- bc§ ^eiligen flonegtunig noiiö ber Drbtiutifi

i^rcr ßreation.

a) ^arbinalbifc^öfc:

Sag ber ßrcation

1. Dreglta bi

@. Stefano ' 22. 12. 1873.

2. 35annutellt,©era=

p^tnu^^ 14. 3. 1887.

Sag ber Ärcation

3. SIgliarbi 22. 6. 1896.

4. SSannuteßi, SSin=

centiu0 30. 12. 1889.

5. (Jaffetta 19. 6. 1899.

b) ßarbinalpriefter;

6. 9teto

7. 6a)3eceIatro

8. 3Roxan

9. ®ib6on§
10. ^RampoHa bei

3;inbaro

11. ®rufd)o

12. ®i pietro

13. Sogue

14. SSofäor^

15. Äopp
16. gerrari

17. ©otti

18. gerrato

19. <|Sri«co

20. §errero t) be la

Sglefia

21. gonüie

22. 5rancica=?Jat)o

bi 93ontife

23. meipxQfii

24. gtic^elmt)

25. gjiartineßi

24. 3. 1884.

27. 7. 1885.

27. 7. 1885.

7. 6. 1886.

14.

1.

16.

16.

16.

16.

18.

3. 1887.

6. 1891.

1. 1893.

1. 1893.

1. 1893.

1. 1893.

5. 1894.

29. 11. 1895.

22. 6. 1896.

30. 11. 1896.

19. 4. 1897.

19. 4. 1897.

19. 6, 1899.

19. 6. 1899.

19. 6. 1899.

15. 4. 1901.

26. ©ennart 15. 4. 1901.

27. ©frben^ft) 15. 4. 1901.

28. 93ogd)i 15. 4. 1901.

29. 5ßuät)na be

^oäielffo 15. 4. 1901.

30. gSaciliert 15. 4. 1901.

31. Äatfd)t{)arer 22. 6. 1903.

32. gifc^er 22. 6. 1903.

33. mnxti bei «al 9. 11. 1903.

34. ©amoffa 11. 12. 1905.

35. Strcoöerbe be

Sllbuquerque

Soöalcanti 11.

36. eataüori 15.

37. Stguirre t) ©arct'a 15.

38. 9f{inoIbini

39. SorenäeEi

40. gjjaffi

41. Sualbt

42. gjfercier

43. ©ofporri

44. Su^on
45. 2Inbrieu

15.

15.

15.

15.

15.

16.

16.

16.

12. 1905.

4. 1907.

4. 1907.

4. 1907.

4. 1907.

4. 1907.

4. 1907.

4. 1907.

12. 1907.

12. 1907.

12. 1907.

' $ßon $iuä IX. freiert.

' 2)ie Sarbinäte üon 9?r 2 bil 32 unb 9Jr 46 unb 47 finb öon £eo XIII.,

jene Don 9?r 33 big 45 unb 48 unb 49 oon $iug X. freiert.
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©apecelatro bei ßaftelpagano, 9n^f)Dnfu§, au§ ber ^on«
gregatton ber Oratorinner gu Dleapel, geb. 311 SO^arfeiHe 5. 2. 1824,

ergbifcfiof öon (Japua, Ülarbinalpriefter 27. 7. 1885. Tit. S. Maria
del Popolo, S3ibIiotI)efnr ber römifd^en Slird^e, ^räfeft ber 25ati!an.

S3i6Iiotl)ef. 9[RitgIieb ber Congr. Ind., Kit., Stud. unb ber ^ommif«
fion ber l^iftor. ©tubien, tüof)nt 51t 9tom.

Saffetta, granciicuS be ^auta, geb. gu Stom 12. 8. 1841,

^arbinat|3riefter 19. 6. 1899, bann i^arbinalbijc^of öon ©abina
27. 3. 1905, Abbas perpetuus üon Sat:fa, WotjUt gu 9^om (^0330
@. SJJaria ajJaggiore 17). SJütgüeb ber Congr. Consist., Sacr,, Con'c,

Rel., Prop., Rit. Orient., Rit., Ind., ber Ä^mmiffion jur ^obiftfation

be§ tanon. Sted^tS, ber Praeservatio fidei unb ber SSertoattung ber

Slpoftol. ©üter.

ßaba Hart, 5(rifttbe§, geb. ju ß^ioggia bei ^ßenebig 8. 2. 1849,

^atrtarc^ üon $ße nebig, ^arbinal^jriefter 15. 4. 1907. Tit. S. Maria
in Cosmedin, refibiert ju SSenebig. SJiitglieb ber Congr. Consist.,

Sacr., Conc, Prop., Rit, Orient., Ind., Rit. unb ber ^ommiffion gur

^obififation be§ fanon. 9tec^t§.

eounte, ^etru§ §eItor, geb. ju ^ari§ 14. 3. 1829, (grsbijc^of

öon St)on, ^arbinal^riefter 19. 4. 1897. Tit. SSma Trinitä al

Monte Pincio, refibiert ju 2t)on. SJiitgüeb ber Congr. Ind., Rit., Stud.

2)e Sat, S^ajetanuS, geb. ju ^alo, ©iöjefe a^icensa, 20. 7.

1853, ßarbinalbiafon 16. 12. 1907. Tit. S. Nicola in Carcere,

©efretär ber Slonfiftorialfongregation ju 9{om (Sungo ^Jeöere, bei

SSaUati 10). SJJJitglieb ber Congr. Conc, Rel., Caer., Neg. ext. unb

ber Kongregation 5ur Stobififation be§ fonon. $Rec^t§.

Xtlta SSoI|)e, granci§cu§ @alefiu§, geb. gu 9flabenna 21. 12.

1844, Äarbinalbiafon, in petto referbiert 19. 6. 1899, ^ublijiert

15. 4. 1901. Tit. S. Maria in Aquiro, ^räfe!t ber Qnbeffongrega^

tion, 9ftom 08ia SKonferrato 43). SO^itglieb ber Congr. Prop.

St ^ietro, 2lngelu§, geb. gu SSiöaro, Siöaefe Siüoli, 20. 5.

1828, Karbinal^riefter 16. 1. 1893. Tit. S. Lorenzo in Lucina,

Sotar ©einer ^eiligfeit be§ ^a^fte§, gu 9tom (^alagjo btUa 3)a«

taria). SJiitgüeb ber Congr. Off., Consist., Conc, Neg. ext.

gerrori, 5tnbrea§, geb. gu ^ratopiano, Siöj. ^arma, 13. 8.

1850, ©räbtfc^of bon 9JJaiIanb, Karbinalprieftcr 18. 5. 1894. Tit.

S. Anastasia, refibiert ju 9)JaiIanb. äRitglieb ber Congr. Ind., Stud.

i^errata, SominifuI, geb. ju ©raboli, ©iögefe ERonteftalcone,

4. 3. 1847, Korbinat^Driefter 22. 6. 1896. Tit. S. Prisca, ^räfeft

ber Congregatio Sacramentorum, tvo^nt 5U 9toni (SSia bi ^^Iracoeti 2).

$lßitglieb ber Congr. Stud., Conc, Rit., Neg. ext. unb ber Kommif«

fion für bie S^obififation be§ fanon. 9tec]^t§.

gif d^ er, 9lntomu§ |)ubertu§, geb. gu ^ülid^, ©rgbiöäefc Köln,

30. 5. 1840, (Sräbifc^of bon Köln, Karbinalpriefter 22. 6. 1903,
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Tit. SS. Nereo ed Achilleo, refibtert §u Söln. 9Jiitgüeb ber Congr.

Rel., Caer., Stud.

grancica = 9iaoa bi SSontife, ^o'iep^u^ Tlaxia, geb. §u Sa=

tania 23. 7. 1846, eräMfc^of öon ßatania, ^arbinalpriefter 19. 6.

1899, Tit. SS. Giovanni e Paolo, refibtert gu Satania. Mitgtteb ber

Congr. Conc, Ind., Caer., Stud.

(Safparri, ^etru§, geb. ju SSiffo, ^töjefe D^orcia, 5.5. 1852,

^arbinal^riefter 16. 12. 1907. Tit. S. Bernardo alle Terme, WliU

glieb ber Stpoftol. ©ignotur, ju gfiom (C^orfo b'^talia 39). a«it=

glieb ber Congr. Conc, Sacr., Neg. ext., Stud. unb ber ^ommiffton

jur ^obififation be§ fanon. 9ted^t§.

©ennari, Sajitnir, geb. 5U SOZaratea, S^iögefe ^oücaftro S3uf=

fentino, 27. 12. 1839, tarbinatpriefter 15. 4. 1901. Tit. S. Mar-

ceUo, ^räfeft ber ^onäilöfongregation, ju Siom (^alajjo S3Drgt)efe).

3Kitgüeb ber Congr. Sacr., Kit,, Prop., Rit. Orient., Ind., Eel.

©ibbonS, !3acobu§, geb. ju Baltimore 23. 7. 1834, (Srjbifd^of

öon ^Baltimore, ^arbinalpriefler 7. 6. 1886. Tit.S.Maria in Tras-

tevere, refibtert §u Söaltimore. SJittglieb ber Congr. Prop., Stud.

®otti, f)ierDnt)mu§ 9)Jarta, au§ bem Crben ber unbefc^u^ten

Karmeliter, geb. ju ©enuo 29. 3. 1834, Karbinalpriefter 29. 11.

1895. Tit. S. Maria della Scala, ^räfeft ber ^ro|)aganbo unb ber

Kongregation ber ^ropaganba für bie Slngelegen^eiten ber orienta»

lifd^en 5R:ten (njofint im ^atafte ber ^ro^^aganba, ^ßtajja bi ©pagna).

SJlitglieb ber Congr. S. Off., Consist., Rel., Ind., Neg. ext.

©ruf c^a, 5tntoniu§ Sofe|)f)u§, geb. ju SSien 3. 11. 1820, gürft«

ergbifc^of öon SBien, Karbinal|}rtefter 1. 6. 1891. Tit. S. Maria

degü Angeli, refibtert gu SBien. 9}iitglteb ber Congr. Prop., Ind.

§errera \) be la^glefia, ^ofep^ug 9J?oria 9}larttn be, geb.

ju Sllbeabdöila be la ^Ribera, S^töjefe ©alamanco, 26. 8. 1835, ©rj»

bifc^of öon (SomlJofteta, Karbtnal^riefter 19. 4. 1897. Tit. S.Maria

Traspontina, refibtert §u Sompoflela. SJiitglteb ber Congr. Ind., Eel.

üat\(i)t'i)aUv, ^otianneS SSapttfta, geb. §u ^ippad), ®ti)äefe

Sri^en, 29. 5. 1832, f^ürfter^bifcfiof öon ©al^burg, ^rtma§, Kar=

btnatprtefter 22. 6. 1903. Tit. S. Tommaso in Parione, refibtert ju

Salzburg. SERttglteb ber Congr. Consist., Rel., Conc.

to^|), @eorgtu§, geb. ju ©uberftabt, Stögefe §tlbe§^etm, 25. 7.

1837, gürftbtfc^of öon Sre§Iau, Karbinolprtefter 16. 1. 1893. Tit.

S. Agnese fuori le Mura, refibtert gu 33re§iau. SJittglteb ber Congr.

Conc, Prop., Stud.

Sogue, 3Jit(^aeI, geb. 5U ^ap^ot 1. 10. 1840, ©rjbtfd^of öon

SIrmagf), ^rtmol öon ^xlan'O, Karbtnal^rtefter 16. 1. 1893. Tit.

S. Maria della Pace, refibtert ju Slrmag^. 9}?ttglieb ber Congr.

Prop., Caer.

fiorenjellt, S3enebittu§, geb. §u S3obt, (grjbtöjefe SSoIogno,

11. 5. 1853, er§btfc^of öon Succa, Karbtnalprtefter 15. 4. 1907.
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Tit. S. Croce in Gerusalemme, lüo^nt 5U 9iom (Gottegio bt ©. Stn=

feimo, Slöentino). 9)JitgIieb ber Congr. Prop., Kit. Orient., Ind., Stud.

Sualbi, SHeEonber, geb. ju Tlaxianh 12. 8. 1858, (gräbifcf)of

öon Palermo, ^arbinalpriefter 15. 4. 1907. Tit. SS. Andrea e Gre-

gorio al Monte Celio, refibiert ju Palermo. aJJitglieb ber Congr.

Conc, Prop., Kit. Orient.

Sucon, 2uboüifu§ öenrifu§ ^Dfepf)u§, geb. ju 9JlauIeörier,

^iÖ3efe 3tngerg, 28. 10. 1842, (gr^bifc^of öon 9teim§, ^"arbinal=

priefter 16. 12. 1907. Tit. S. Maria Nuova e S. Francesca al Foro

Eomano, refibiert ju 9ieim§. SD^itglteb ber Congr. Rel., Rit., Stüd.

9!Jfaffi, ^etru§, geb. ^u Gorteolona, ©iögefe ^aöia, 12. 10.

1858, erjbifc^of öon '^i\a, ^orbinat|3rie[ter 15. 4. 1907. Tit. S. Cri-

sogono, refibiert 3U ^ifa. SJJitgüeb ber Congr. Eel., Ind., Caer.

SÖiartinelH, ©ebaftianul , au§ bem Drben ber Stuguftiner»

©remiten, geb. ju ©. 5(nna, Siö^efe ßucca, 20. 8. 1848, ^räfeft

ber Sütenfongregation, 9JlitgIieb ber 5(|)oftot. Signatur, ^arbinal=

priefter 15. 4. 1901. Tit. S. Agostino, m\)nt 5U 9?Dm (ßia Stre«

nula 29). SRitglieb ber Congr. Consist., Sacr., Rel., Prop., Ind., Stud.,

Neg. ext., ber Sommiffion jur ^obififation be§ fanon. 9tec^t§ unb

ber Praeservatio fidei.

Sl^ercier, jßefiberatuS %di^, geb. 5U Sraine b'Slttenb, (arg»

biö^efe aJJec^eln, 21. 11. 1851, ergbifc^of öon gKec^eln, Slarbinal»

priefler 15. 4. 1907. Tit. S. Pietro in Vincoli, refibiert gu 9Jied^eIn.

9}iitglieb ber Congr. Prop., Ind., Stud.

SOierrt) bei SSal, äiap^ael, geb. §u Sonbon, @r3biÖ5efe SBeft»

minfter, 10. 10. 1865, Karbinalpriefter 9. 11. 1903. Tit. S. Prassede,

(Staatgfefretär @r §eiligfeit be§ ^a|)fte§, ^räfeft ber 2(poftol

^aläfle, ^räfibent ber Kommiffion jur S^ernpaltung ber ®üter be§

|)eitigen ©tu^Ie» (mo^nt ^^ala^jo ißaticano). 9D^itgIieb ber Congr.

Consist., Conc, Rit., Neg. ext. unb ber Sommiffion jur ^obififation

beg fanon. 9tecl^t», ber bibüfc^en ©tubien unb ber Praeservatio fidei.

SDioran, grangiSfu^ ^^l^atrigiu^, geb. ju 2eig£)Iinbribge, SDiöjefe

tilbare, 16. 9. 1830, ©rjbifc^of öon @t)bnet), ^arbinalpriefter

27. 7. 1885. Tit. S. Susanna, refibiert ju S^bnet). 9JiitgIieb ber

Congr. Consist., Prop.

Steto, Sofepf)ii§ 8ebaftionu§, au§ bem Orben ber 9}iinoriten,

geb. 5U 2ago§, ^^iösefe garo, 8. 2. 1841, ^arbinalpriefter 24. 3. 1884.

Tit. SS. XII Apostoli, ©enior ber ß'arbinalpriefter, f)at ficfi feit 1907
öom ^otriord^enftu^I ju Siffabon in ein ^lofter jurücfgejogen.

Oreg Ha bi (Santo Stefano, 5(Iot)fiu§, geb. gu SSene«

SSagienna, STiöjefe 9J?onboöi, 9. 7. 1828, S3ifc^of öon Oftia unb
$8 eile tri, freier! 22. 12. 1873, ^arbinalbifc^of feit 1884, 2)efan

be§ ^eiligen Kollegium», Samerlengo ber ^eiligen römifd^en f irc^e,

(Srjfanäler ber römifc^en Uniöerfität, ^räfeft ber Congregatio Caere-
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monialis ju fRom (ßia Nationale 149). SRttglteb ber Congr. Consist.,

Rel., ßit., Prop., Rit, Orient., Neg. ext., Stud.

^ri§co, 3ofe|)f)u§, geb. §u SßoScotrecafe, ©rjbiöjefe ^J^ea^el,

8. 9. 1836, (Sr^bifcfiof öon Neapel, ^arbinalbiofon 30. 11. 1896,

^arbinal|3riefter 24. 3. 1898. Tit. S. Sisto, refibiert ju 5Jiea^et.

SlJittglieb ber Congr. Ind., Rit., Stud.

^u§t)na S^nia^ be ^ojielffo, ^o{)anneg, geb. ju ©lüOäbäiec,

©rsbiöaefe Semberg, 13. 9. 1842, gürftbifc^of öon ^rafau, ^av-

binalpriefter 15. 4. 1901. Tit. SS. Vitale, Gervasio e Protasio,

refibiert ju Äro!au. SJJitgtieb ber Congr. Consist., Ind., Stud., Rel.

9iam|)ona bei Sinbaro, 9JJartanu5, geb. ^u ^oliä^i, Sötö«

jefe (Sefalü, 17. 8. 1843, ^arbinal^riefter 14. 3. 1887. Tit. S. Ce-

cilia, ©rä^riefter ber SSatifanifd^en S3afiiifa, ^räfeft ber Kongregation

ber Fabrica S. Petri, ©efretär be§ ^eiligen Offiziums gu 9iom (^iaäja

bella (Janonica bi @. ^ietro). SJiitglieb ber Congr. Consist., Sacr.,

Prop., Rit., Neg. ext,, Stud. unb ber Kommijfton jur Kobififation

be§ fanon. 9tecl^t§.

Sfiejpig^i, ^etru§, geb. ju S3oIogna 22. 9. 1843, garbinar=

^riefter 19. 6. 1899. Tit. SS. Quattro Coronati, ©eneralüüar
©einer §ei(ig!eit be§ ^ap[te§ für bie römifc^e ©iögefe, §u 9lont

(^ala^jo bei SSicariato, SSia betla ©crofa 10). SJiitglieb ber Congr.

Off., Conc, Ind., Stud., Rit.

giic^elmQ, 5lugufttnu§, geb. ju Surin 29. 11. 1850, (äräbifd^of

öon Surin, ^arbinalpriefter 19. 6. 1899. Tit. S. Eusebio, refibiert

5U Surin. SJiitglieb ber Congr. Rit., Stud.

9linalbini, 2Iriftibe§, geb. p 9}?ontefalcone, ©räbiöjefe @^30=

leto, 5. 3. 1844, Sl'arbinal|3riefter 15. 4. 1907. Tit. S. Pancrazio,

töo^nt gu 9iom (SSia SSirgtnio Drfint 27). SJiitglieb ber Congr.

Neg. ext.

(Somaffa, Sofep^u^/ 9^6. p 2lrant)o§»9Jiar6t^, ©rgbiö^ef e @ran,

30. 9. 1828, ergbifd^of öon ^rlau, Karbinal^riefter 11. 12. 1905.

Tit. S. Marco, refibiert §u ©rlau. SJlitglteb ber Congr. Ind., Caer.

@!rben§fi9, Seo öon, geb. ju |)au§borf, ©räbiöjefe OImü§,

12. 6. 1863, gürfteräbifcJiof öon ^rag, Korbtnalpriefter 15. 4. 1901.

Tit. S. Stefano al Monte Celio, refibiert gu ^rag. SQiitglieb ber

Congr. Conc, Ind., Caer., Stud,

35annuteIIt, <Btxap^nu§, geb. ju ©enajjono, Xiöjefe ^ale=

ftrina, 16. 11. 1834, SöifcJiof öon Ißorto unb @. fRufina, freiert

14. 3. 1887, feit 1893 Karbinalbifd^of, ©ubbefon be§ i>eiligen Kol«

legtumS, ©ro^pönitentiar, ©efretär be§ |)eiligen Offiziums, 9tom

(SJionte ©iorbano 34). SJJitglieb ber Congr. Off., Consist., Conc,

Prop., Caer., Ind., Neg. ext., Stud, unb ber Kommiffion jur Sobifi--

fation be§ fanon. fRerfitg.

3? a n n u t e 1 1 i , SSincentiu§, geb. ju ®enajäono, Stöjefe ^aleftrina,

5. 12. 1836, oI§ Karbinal in petto referöiert 30. 12. 1889, pubtt-
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giert 23. 6. 1890, ^arbinalbifc^of üon ^aleftrina, erapriefter an

bcr ßiberiamfd^en ©rjbafilita unb ^räfeft ber Slpoftol. Signatur, ju

giom C&ia ©iulia 147). 9JlitgIieb ber Congr. Conc, Prop., Neg.

ext., Stud., Rit.

SSafgart), ^Iaubiu§, au§ bem Drben be§ ^. 93enebiftu§, geb.

äu tefgetlierQ 12. 2. 1832, ©rabifcfiDf öon ©ran, gürftprimoS bon

Ungern, Sarbinalpriefter 16. 1. 1893. Tit. SS. Silvestro e Martino

ai Monti, re[ibiert ju ©ran. 9Jiitgtieb ber Congr. Conc, Ind.,

Eit., Stud.

SSit)c§ ^ Suto, Sofept)u§ ^atafanftiug, ou§ bem £)rben ber

^aijujiner, geb. gu ©. Slnbrea bi SIedaneraS, ©iögeje Barcelona,

15. 2. 1854, ^arbinalbiafon 19. 6. 1899. Tit. S. Adriano, ^räfeft

ber Kongregation für bie 5(ngelegen'^eiten ber DrbenSleute, Wo^nt

SU 5Rom (35ia @. Slpottinare 8, ^alasjo 2IItemp§). Smitgtieb ber

Congr. Oif., Sacr., Prop., Ind., Rit., Neg. ext. unb ber Ä^ommiffionen

für bie biblifd^en «Stubien, bie tobifüation be§ fanon. ifted^t^ unb

ber Praeservatio fidei.

6e!retär be§ ^eiligen ^ollegtumg ift SJifgre Sct<3tone Seccl^i, beffen

©ubftttut aJifgre ßarlo (Srentonefe.

aSon ben tarbtnälen finb ber JJotion nadi gegentuärtig

:

Italiener . .

9tetd)§beutfd)e

£)fterrei(j^er .

Ungarn . .

granjofen .

Sfrlänber . .

28

2

4

2

3

1

SBetgier . . .

©panier . . .

^ortugtefen . .

9?orbamerifaner

33rafiUaner . .

Sluftratier . .

®§ tt)oI)nen ju $Rom 19 Jlarbtnäle. Steligiöfen Drben ge:^ören 7 Äar-

binäte an. 9?icf)tbifd)öfe finb nur 4, nömltd^ (Sagiano be ^Ijeüebo, ®e Soi,

SSioe^ t) luto unb ®ella SSoIpe.

Unter bem $ontifiIat $tu§' X. finb geftorben 31, baoon 2 üon ben

unter feinem ^ontififat freierten Äarbinölen. kreiert tturben 17. ©egen«

toörtig finb erlebigt 21 ^orbinaläpte.

3. Sie römifiiöc ßurie,

tnSbefonbete bie baau gebörigen i^ougregationeti, ßommifflotten,

2;ribunolc unb Dffijien.

Sit ben beiben erften 3at)rgängen biefe§ ^anbbuc^eS (1908 unb

1909) ift in ber erften Stbteilung eine SDorfteÖung ber beim Stpofto^

üfc^en Stufte befte^enben SSertnaltungSorganifation, unb jttiar im

erften ^at)rgang bei S3eftanbe§ belfelben ö o r ber 9ieform unb 9leU'

orbnung burdfi bie Slonftitution Sapienti consilio ^iu§' X. öom

29. ^uni 1908, im jtüeiten ^atirgang noc^ örla^ unb ^Bottsug biefer

5)ieuorbnung gegeben. SDie SSergteid^ung jeigt bie einfdinetbenben

SSeränberungen , benen ber 2Birtung§!rei§ ber ücrfd^iebenen SSer»

tüaltung§= unb rid^terlid^en ^nftanjen (®ifafterien) unterworfen toar.
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SSom 3. S^oöember 1908 ab fungieren bie Kongregationen, 3;ri=

bunale unb Dffiäien in ber SGSeife, bie burrf) biefen 5lft ber päp'it--

lid^en ©efe^gebung eingeleitet roorben ift. '^Huv toenige ergänjenbe

SBeftimmungen unb Slntüeifungen für einzelne ^nftongen finb feit^er

ergangen. ®ie Urfunben barüber foEen in ber jtüeiten 5lbteilung

biefeg S3ucf)e§ oufgefü^rt tüerben. 5ln biefer ©teile tüirb eine über»

fid^tlit^e ®arftellung be§ gegentoärtigen S3eftanbeg gegeben, bie oor=

jüglid^ §ur leichten unb rafc^en Orientierung bienen möge.

a) 2)ic ßongrcfiotioncti.

3ur (Sinri(^tung ber Kongregationen im allgemeinen* ift

p bemerfen, bo§ fie folgenberma^en gufammengefefet finb:

9Iüen ftefit ein$räfeft oor, ber, fomeit ber $opft md)t \iä) felbft bie

5ßräfeftur üorbe^olten :^ot, immer ein SJarbinoI ift.

©tgentlidf) fttmmbered)tigte 3!KitgIieber finb bie Kurientarbinäle , bie

regelmäßig ben ©i^ungen beilooljnen. 2)ie au^märtigen Karbinäle finb nur

©l^renmitg lieber.

S)oäu fommen al§ Konfultoren eine Slnso^I üon Prälaten unb

go(^geIe:^rten au§ bem 3BeIt= unb Drben^flerug, bie jur SBorberatung unb

^Bearbeitung ber ©egenftänbe herangezogen werben.

Snblid) ift al§ 9f^eferent ein © e f r e t ä r befteüt, ber ben SSer:^anbtungen

betn)o:^nt unb pr §lu§füf)rung ber 33efc^Iüffe bt§ ÄoHegiumS beauftragt ift.

3t)m finb Unterfefretäre unb öerfc^tebene Dffijialen unterftellt.

Sn ber folgenben Überficf)t ift bie K o m :p e t e n ä unb bie 3 « f a m m e n=

fefeung ber einäelnen amtli(^en ©teüen nad^ bem gegentoärtigen ©tanb
angegeben.

Üficrfic^t über bie ßonHJctcnj unb bie Sufommcnfe^uiig ber ßöngreötttionen,

ßommifftoncn, Tribunale unb Qtmter.

1. Sancta Congregatio Sancti Officii. ®o§ i^eiligc

Offizium (öormalS bie römifc^e unb allgemeine ^nquifition) fü^rt

* 93eäüglid) bel®efc!^äftggangeg bei ben Kongregationen ift p be=

merfen, ba^ ber birefte SSerte^r mit benfelben of)ne Slgenten guläffig ift.

SlHe minber irid^tigen ©egenftänbe »erben burc^ ben ^Präfeften unb ben

©etretör felbftänbig erlebigt. S)ie mid)tigeren ©ad^en, 2tnfragen unb @)e=

fud^e merben in bie g^orm öon Dubia gebrod)t, tvdäjt nad) Erörterung im
5ßlenum üon ben ftimmbered)tigten Karbinälen buri^ Slbgabe it)re§ S?otum§

entfd^ieben merben, unb äWar in furjen, feftfte^enben SBenbungen: affirma-

tive, negative, dilata ufm., ober, menn bie ©ad}e erft f:päter entfd)ieben

tt)erben fann : iterum proponatur, ad primam sessionera, unb, h)enn ber

%aU in einer allgemeinen Stnmeifung bereite erlebigt ift: detur decretum

generale. SSenn Stble^nung erfolgt, fo lautet ber 33efd^eib : lectum, re-

latum, non expedire, non congruere. Sitte tt)id)tigen ©ac^en muffen bem
^ap\t üorgelegt merben. S)ie (Sntfd^eibung gelangt meift an ben 93if(%of,

ber (mit 2lu§nabme feiner eigenen 2lngelegen!^eiten) mit ber 2lu§fübrung

bt§ Urteile beauftragt mirb. ©eit bem 3of)re 1908 finb aüe Sfted^tgfragen

ben Kongregationen öotttommen entgogen unb ber Rota allein pgemiefen.
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bie 2luf[i(j^t über bie 9?einf)cit unb Unberfetjrtlieit be§ ©laubenä unb

ber Sitten, übt ®ericE)t§bar!eit über S)elifte ber ^ärefie unb ber

bamit im 3ufflnt"^enf)ang ftet)enben S^erbrec^en, gibt (Sntfd^eibungen

über bie bogmatifd^e Seite ber ©aframente (aucf) ber (5§e), über t>a^

^Qulinifd^e ^riüileg unb ta^ §inberni§ ber @tauben§= unb 3teIigion§=

öerfrfiieben^eit.

©tnc Befonbere ©eftion bel^onbelt ba§ ^Iblafelüefen.

^röfeft: ©eine C'^eilifl^eit ber ''^ap\t.

©cfretär: farbinal StompoIIa.

g)Htgl{eber: bie ^arbinäle Bcxap'i). SBannuteHi, ®i ^ietro, ®otti,

gerrota, 9iefpig^i, 9}lerrt) bei aSal, SSieel 15 Suto.

Slffeffor: iOifgre Siigari. ®eneraI!otnmtffar: (vacat).

(®er ©i^ beg ^eiligen Dfftätuntg ift im ^alajäo beE' Ufftsio.)

2. Sancta Congregatio Consistorialis (Ä^onfiftoriat--

fongregation). fieitet bie SSorbereitung ber ^onfiftorien, bef)anbelt

aÜeg auf SSeftanb, @inricE)tung unb Teilung öon 5)iöäefen ^öe^üglid^e,

bie SBa^I unb S3eftätigung Don 33if(^ijfen, ^oabiutoren, Stbmini=

ftratoren, SBeif)bif(i)öfen, unb übt bie 5tuffid^t über bie ©efdjäfti'

füt)rung ber Drbinarien unb bereu Stefibenj» unb 8Sijitation§pfIid^t \

©ine eigene ©eftion foü bie Dberaufftd)t über bie ©eminorien fübren.

$räfe!t: ©eine §eilig!eit ber $apft.

©efretär: Äarbinal ®e fioi.

5JMtg lieber: bie ^arbinäle Dreglia, ©eraj?:^. 5ßannuteEi, ßoffetta,

ajioran, Stam^oHa, 2)i $ietro, aSartineüi, $uät)na ^maj be Äosielffo,

^otfd)tbaIer, Wcxxti bei Sßal, ©amafja, 3lrcoüerbe be Sllbuquergue.

2lffeffor: 9!Kfgre Secd)i.

©ubftitut: gjifgre $ecci.

(®er ©i| ber ^onäilgfongregotion ift im ^ßalasjo bella ©anceüerio.)

3. Sancta Congregatio de Disciplina Sacramen-
torum (@aframent§fongregation). Ülegelt bie ®efe|gebung über

bie SSernpoItung ber @a!ramente, gibt ®i§penfation unb üerft)altung§=

gerid^tlidie @ntf(f)eibung über ftrittige gäHe, ertebigt alle ®i§penfe

über (£t)et)inberniffe, fragen über ©ültigteit ber (5t)e, 3let)aIibation,

Sanation, Trennung ber ©t^eleute, erteilt ©ilpenfe in Sejug auf

S03eit)e^inberniffe, bie geier ber i)eiligen SJieffe unb ben ©m^fang ber

^eiligen Kommunion.

$räfe!t: ^arbinal gerrata.

SRitg lieber: bie Sarbinäle ©affetta, fftampoUa, SRartinelli, ÖJennari,

©afparri, SSioeg t) Suto.

' S)ie 93erid^terftattung oHer nidjt ber ^ro^oganba unterftellten 93ifc^öfe

bei ben üorgefd}riebenen Visitationes liminum gebort nacb Slnorbnung beä

2)efretl ber^önitentialfongregation öom31.2)eäember 1909 ju ibrem 9teffort.

3)er Ordo servandus in relatione de statu ecclesiae i[t in ben Acta Apo-

stolicae Sedis n. 1 tiom Sab^e 1910 publiäiert.
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©efretär: Wqxe (Siufttm.

Unter fefretäre ber brei StBteilungen

:

a) Qiieiadjtn, fofteit fte Silpenfe erforbern: iKfgre Soüieri;

b) ber übrigen ß^efad)en: SJJfgre 3ono;
c) Stngelegenl^etten ber übrigen Soframente: 9Kigre ^agcucct.

(2)er (2i5 ber longregotion ift im $010330 betla EonceHeriaO

4. Sancta Congregatio Concilii (Concilii Tridentini

Interpretum, ^on^illfongregatioit). Sorgt für Srflärung unb ^uxä)'

füfirung ber S^eformbefrete be» £0^311» üon Orient, f)at bie Seitung

unb jDtfjipIm be§ ^Ieru§ unb ber £aien, S3eo6ac^tung ber Sirenen»

gefe^e, fpejien be» gaftengeboteg, ber ^^efttage, Sluffic^t über bie

nieberen geiftlid^en ^Beamten : ^omf)erren, Sßenefijiaten, 'Pfarrer, bie

S^erroaltung ber fird^Iid^en Stiftungen, gabrif^ unb fonftige ^ird^en=

guter, Siöäefanfteuer, tav firc^Iic^e St)nobaIltiefen, Sif^of§fon=

ferenjen, ^roöinäialftinoben.

S)ie SßeriDoItnng ber ^Bafiltfo Don Soreto ift i:^r angegtiebert.

5Prafeft: Sorbinot ©ennori.

©efretär: 9Jifgre ^ompili.

Unter] efretär: llifgre ©roäioli.

9JJttg lieber: bie Äorbinäte ©erop^. SSonnutelli, 21gliarbi, SSinc.

SSannutefli, dafietto, '^i ^ietro, SSafäar^, ^opp, gerroto, groncica^Sküa

bi aSontife, JRefpigbi, ©frben^fij, Socitieri, :^atfd)t§aler, SJierrQ bei SSal,

Suolbi, ©afporri, "^i Slseüebo, Te Soi.

(S)er ©i? ber ^ongregotion ift im 5l?aIoääo btUa KanceQerio.)

5. Sancta Congregatio Negotiorum regularium so-

dalium praeposita (Kongregation ber Crben§Ieute). $8ef)anbelt

alle 3{ngelegen^eiten ber religiöfen €rben§genoffenfcl^aften unb ^on=

gregationen, bie ^i^giplin berfelben untereinanber unb im S3erf)ältni§

5U ben S)iö,5eien unb 'Pfarreien, auc^ ber im britten Crben nac^

SBeife ber 9teIigiofen lebenben SBeltleute, unb erteilt S)ilpenfe für

Crben^Ieute mit feierlichen unb einfachen ©elübben.

qjrSfeft: Äorbinol 25ioeä ^ 2uto.

©efretär: SJifgre ©borretti.

Unterfefretär: 3JJfgre Gf)enibim.

SUHtg lieber: bie larbinöle 2(gltarbi, Goffetto, (Sotti, SIKartinelli,

©ennori, Se Stäecebo, 2}e Soi.

(2'er ©i8 ber Äongregotion ift im $010330 bello Sonceüerio.;

6. Sancta Congregatio de Propaganda Fide (^on=

gregation ber ©laubenSoerbrettung). ^^v unterftefit alle» auf bie

S5erH)aItung ber 9Jiiffion»gebiete ^Sejüglid^e, "Da ujo bie firc^Iic^e

§ierarc^ie noc^ nic§t feft errichtet ift, in ben 2(poftoI. 5.Mfariaten

unb '^räfefturen. S^ag ^^erfonal ber ÜJhffionen unterftef)t in 2ln=

gelegenf)eiten ber Crbenöäuge^örigfeit ber Kongregation ber Sieligiofen.

93tit ber $ropogonbo ift eine Songregotion für bie 2tngelegen:^eiten ber

orientolifc^en Ütiten Derbunben fomie bie ^ommiffion für bie SSieberüereini«

gxing ber getrennten .^ird)en.
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«ßräfeft: Äarbinol ®otti.

Sefretär: 3R\qvc SSeccia.

Unterfefretär: 50Zfgre Saurenti.

SDHtg lieber: bie Äarbinäle Dreglia, Seropf). SSannuteHi, Sigliatbi,

aSinc. SßannuteHi, (Soffetta, 5«eto, Woxan, QübionS, SRantpoüa, ©rufc^a,

fiogiie, ^opp, 3)laxtmeUi, ©ennari, Sorenäeüt, SOiercier, 2Inbneu, S)eüa SSoIpc,

Sßiceg t) Suto.

(2)ie Äongregotion l^at einen eigenen ^ataft.)

7. Sancta Congregatio Indicis (librorum prohibitorum,

Snbej=Songregation). güfirt bie Unterfuc^ung ber gegen ben (Glauben

unb bie Sitten öerftofeenben S3üc^er unb fteHt ha§> SSergeic^m^ ber

tirc^Iid^ Verbotenen SSüdier unb Schriften auf.

5l?räfeft: ^arbinal SeQa S5oIpe.

Smmertt). Slffiftent: P. Sepibi 0. Pr.

SDHtglieber: bie tarbinäre Serap^. S?annuteIIi, (Saffetta, Eopecelatro,

®rufd)o, aSafsarij, t^errari, ®otti, 2)e gerrere, ^ri^co, grancica=9^aoa bi

aSontife, ^Refpig^i, gj^artineüi, ©ennari, SfrbenSfig, ^uät)na tnias be tosielffo,

aSacilieri, 8antafio, Sorenäelli, SKaffi, 9Kercter, 2Inbrieu, Sßioeg t) 2;uto.

Sefretör: P. effer 0. Pr.

(2)er Si^ ber Kongregation ift im ^alaao beUa (Sancetterio.)

8. Sancta Congregatio Sacrorum Rituum (9iitenfon=

gregation). Sorgt für bie 9titen unb 3ei^entonien be§ @otte§btenfte§

in ber lateinifc^en ^ird^e, für S3eo&a(^tung ber rituellen SSorfd^riften

bei ber ^eiligen 9Jieffe, ber Saframentenfpenbung, bem Sreoiergebet

unb bem ^ultu§ ber heiligen, leitet Selige unb §eiügfprec^ung§=

l^rojeffe unb atteS, ira§ ficf) auf bie fieilige fReligion bestellt. Tlit

i^r ift oerbunben bie liturgifc^e unb bie ^iftorifd)4iturgifc^e ^om»

miffion, fotuie bie für ben firct)Iid^en ©efang, (Sf)oraI unb ^irc^enmufif.

«ßräfeft: Korbina t g^ortinem.

©efretär: 5Wfgre Safontaine.

Subftitut: 91fgre ©roffo.

aSorfifeenber ber Iiturgif(^en Kommiffion: 3!Jtfgre 9Reng'^int;

ber {)iftorifd) = Iiturgif rf)en: 93ifgre ®uc^elne; ber Sf)oraIfont=

mif fion: 2Ibt Som ^ot^ier 0. S. B.

gjiitglieber: bie Karbinäle Creglia, Slgliarbi, SSinc. ^ßannuteQt,

©affetto, 9?eto, Sapecelatro, Mampoüa, Siafsart), ®otti, gerrota, ^ri^co,

eouQie, gtei>igf)i, 3iirf)elmti, ©ennari, 93o§Äi, Mint) bei aSoI, GaOoÜari,

gKaffi, Sucon, SSiüel q Juto, Sagiano be Släeoebo.

9. Sancta Congregatio Caeremonialis (3eremDniaI!on=

gregation). |)at bie oberfte 2eitung be§ 3eremonieII§ bei ben 5unf=

tionen ber päpfttii^en Kapelle unb be§ ^ofjeremonieUg bei ßmpfängen

unb entfc^eibet in ^i^agen ber 9iangorbnung (^räjebeng).

^räfeft: Karbinal Creglia.

©efretär: (vacat).

Unterfefretär: SJifgre Sarlo 9ftefpigt)i.
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SJiitgliebcr: bte 5?arbinäle Snap^. SSonnutellt, SIgliarbi, Sogue,

KouHie, 5rancica=9^ot)a bi SSontife, ©frbenift), gifd^er, ©atnaffo, KaöoHari,

Su(;on, Slnbrteu, Sogiano be Släeüebo, 3)e Sai.

(®er @i^ ber Kongregation befinbet fi(^ SSia ©iulia 66.)

10. Sancta Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis

extraordinariis (^ommiffton für bie au^erorbenttid^en !ir(f)Iicf)en

3lngetegen^etten). Siegelt bie !ir(f)enpotitifd^en 2tngelegenf)etten, bie

SSer^anblungen mit ben Staaten über ^onforbate unb beforgt bie

©riebigung jolc^er ?5i^agen, bie lüegen befonberer Umftänbe ha§> poli»

tifd^e ©ebiet berühren, unb bie SSegielungen be§ Stpoftol. @tut)Ie§ ju

ben Staaten.

21I§ SSorft^enber (nic^t förmlid) all ^räfeft ernannt) fungiert ber

tarbinoIftoot§fe!retär 3Kerrt) bei SSal.

©efretör: SJJfgre ©ca:pinelli bi Seguigno.

Unter fefretär: 9)ifgre ©ugenio ^ocelli.

SJtitglieber: bie ^arbinäle Dreglia, ©erop^. SSonnuteHi, Slgliorbi,

SSinc. SBannutelti, diampoUa, 3)i $ietro, ®otti, gerrota, SKortinelli, 9fiinal=

bini, ©afparri, ^ßioeä t) Suto, ®e Soi.

(35er ©i^ ber Kongregation ift im ©toatifefretariat.)

11. Sancta Congregatio Studiorum (@tubien!ongregation).

^ü\)xt bie Dberauffic^t über bie öon ber Mrc^e abhängigen Uniöer»

fitäten unb gofultäten fotoie bie oon Drben§Ieuten geleiteten §oc^=

fc^ulen, bie Steform ber ©tubienorbnungen unb ^ot bo§ Siecht jur

58er(eit)ung toiffenfd^aftlid^er ®rabe unb 2;itel.

5ßräfe!t: (vacat).

©efretär: SKfgre ©onbtni.

©üb ftitut: SJifgre 3lntonucci.

SJiitglieber: bie Karbinäle Dreglio, ©era^jl^. unb SBinc. SSannutetti,

(Sa^jecelatro, ®ibbon§, diampoUa, SSofsart), ^opp, gerrori, gerrota, ^rilco,

(Soullie, grancica=9?otia bi 93ontife, 9ftefpigf)i, 9iid)elm^, 9JJortineIIi, ©frbenüt),

'ßoSdji, ')ßMt)na Kniag be Ko^ielffo, 93acitieri, gifdier, Strcoöerbe be 3llbu=

querque, SorenseHi, 9Jiercier, (S}af:porri.

(2)er ©i^ ber Kongregation ift im ^alasjo betfa KanceHeria.)

12. ®ie Congregatio de Pabrica (^ircfienfabri!) S. Petri.

Seitet bie SSernjaltung ber ßird^enfabrifgüter ber @. ^eter§baftlifa.

^röfeft: Korbinal SRompoHa.

öfonom unb ©efretär: SJifgre 3)e 93ifogno.

SJlitglieber: bk Karbinäle SSinc. SSannuteüi, SRinalbini, Sualbi,

3!Kercter, ®af:parri, Setta SSoI^e unb ©agiano be Stseöebo.

b) ^päpjiltd^c ßommiffioncn ^

Singer ben in ber obigen Überfid^t bei hen Kongregationen,

benen fie jugegliebert finb, bereits ermähnten Kommiffionen finb

nod^ folgenbe ju nennen:

' 2)en :päpftnd^en Kommiffionen ift neuerbingl beigefügt bie Segna-
turapapale di giustizia, bit eine neue @inri(i)tung (nid^t mit ber
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®ie Commissio de re biblica (J^ommijfion für bie hibii-

fd^en Stubien ^), öon 2eo XIII. im ^al)re 1902 eingeje^t.

ajiitglieber: bie ^orbinäfe 9?ampoIIa, 9Jterrt) bei $8al unb SBiüeä ^ STuto.

211^ Äonfultoren finb 40 r^adiQeUijvtc ernannt.

®ie Commissio pro codificatione iuris canonici
(JJommiffion für bie ^obififation [^erfteUung eine§ eini)eitürf;en ®e=

fepuc^e»] be§ Äird^enrerfiteS), üon ^iu§ X. im '^ai)xt 1904 eingefe|t.

6e!retär: SJJfgre ©ca^jineüi bi Seguigno.

5If

f

tftcnten: SJJfgri Sugenio $aceEt
,

grancelco aJiormaggi unb.

Slbamo ©apie^a.

SJiitgtieber: bie S^arbinäle Seropt). unb SBtnc. SSannuteüt, Slgltarbi,

Soffetta, 9\ampotIa, ®ottt, gerrato, 3!)?artineüi, ©ennari, SJlerri) bei Sßal,

(Safparri, SBitjeg t) Juto, S)e 2at.

211^ ^onfultoren finb 54 f^ot^gele^rte unb oBÄolIaboratoren
eine größere Slnja:^! auswärtiger ^anoniften ernannt.

®ie Commissio pro administratione bonorum S. Sedis

(^ommiffion jur SSertüaltung ber ©üter bc§ 2(|3DftoI. @tul}te§).

©elretär: SKfgre 50laräolini.

9JiitgIieber: bk S'arbinäle aJierrQ bei 5ßal, ©eropl). SJannutelli

eaffetta, kampoHa, ®otti, 93krtineIIi unb ®eIIo SSoIpe.

©ine befonbere «Seftion biefer Ä'ommiffion üertüaltet bie ©in-

fünfte ber S)ifafterien an ber S?urie.

Commissio pro Servanda Fide in urbe Roma (^^om=

miffion jur (Srfioltung be§ fat^olifc^en ©laubenl in ber Stabt 9tom)

öon 2eo XIII. im ^a^tt 1902 eingefe|t.

©elretör: Slifgre 9fiinoIbo 21ngeli.

3!}iitg lieber: bie Äorbinäle ©affetta, ^ampoUa, Diefpigl^i, 2Rartinetti,

(Sennari, TOerrt) bei 5BaI, SSiücS t) Xuto.

c) Sriöunolc ober ©crid^tSbcfiörbcn.

5tn ber römifd^en ^urie beftel^en brei ©erid^tl^fe für bie @e=

tt)iffen§=, ®i§ätplinar= unb ftreitigen Siec^tgfragen.

1. S)ie Sacra Poenitentiaria (^t)nitentiarie). S^re Suri§=

biftion liegt gänäüc^ im ©ebiet be§ ®ett)iffen§, ber S3ei(^te unb

ber QU^erfaframcntalen ©eftiffengfaclien (bem fog. forum internum).

Snner^alb biefeg ®ebiete§ erteilt bie ^eilige ^önitentiarie gemiffe

Signatura Apostolica ju öerUjec^feln) bebeutet. ®er Äarbinolpräfeft i[t

nod^ ntd)t beftimmt. 7 Prelati Votanti unb 36 Prelati Referendari bilben

biefe ©teile.

^ ®urc^ Slpoftol. ©c^reiben öom 7. 9Kai 1909 iDurbe bit (Srric^tung

bel$äpftlid)en95ibel = 3nftitut§ angeorbnet, an rtield^em bie afabemt=

fc^en ©rabe im ©jamen üor ber ^ommiffion für bibltfc^e ©tubien ertoorben

toerben fönnen. ^räfei beä Qnftitutä ift P. Seopolb goncf S. J.

Äii^l. 4>anbbu(J&. III. 1910/11. 2
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©naben, Slbfotutionen, SDigpenfationen, ©onationen unb ^onbona»

tionen. @ie fommutiert ©elübbe, janiert ungültige (S^en unb fefiler»

^ofte fonftige Sted^tgafte unb gibt über bie i^r öorgetegten (55eh)iffen§=

fragen (5ntf(^eibungen. Sie ©efuc^e bon 33ittfteIIern ober be§ S3eid^t=

öaterg berfelben ofine 9^amen§nennung Ctecto nomine) follen an ben

^arbinol'öro^pönitentiar entlüeber bireft ober öerfc^Ioffen burd^ bie

bifc^öflid^e S3ei)örbe gerichtet werben.

@ro§^önttentiar: Äarbinal ©ero})!^. SSannuteüt.

gtegen^: SlJifgre ®iorgi.

(grfter 2;i^eoIog ber ^önttentiarie: P. SIrenbt S. J.

(3)er @i^ ber «ßönttentiarie ift im 5ßaIaääo beE' Uffiäio.)

2. ®ie Signatura Apostolica nimmt bie (Stelle eine§

pc^ften au^erorbentlid^en ^affation§gerid^t§t)ofe§ ein, bem bie dtid)kv

ber Rota unterfte^en. (Sie fontrolliert unb ergängt bie 2^ätig!eit ber

Eota. 9iid^tigfeit§6efc^n)erben gegenüber Urteilen ber Rota, S5e=

fd^merben über SSerle^ung bei 2lmt§ge^eimniffe§ ober (Sc^äbigung

ber Parteien bei bem SSerfa^ren finb bei i^r anzubringen. 2tuc^

über Einträge auf 21blet)nung eine§ 9lic^ter§ an ber Rota, 2!3ieber=

etnfe^ung be§ früheren <Btanht§ einer (Sad^e gegen re(^t§fräftige

©ntfd^eibungen ber Rota befinbet fie.

«ßräfeft: Äarbinal S8inc. SSannuteüt.

©efretär: SüJfgre 9)larini.

SJtitglieber: bie ^orbinäle SCgItarbt, SÜlartineHt, (Safporri.

(2)er @tfe ber ©ignatur ift im ^alajäo biUa 2)atorio.)

3. ®ie Sacra Romana Rota ift ba§ I)öd^fte orbentltd^e Sri=

bunol für bie fird^tid^e 3fied^t0|)f[ege in allen $Rec^t§ftreitigfeiten unb

S8erufung§fa(^en (auggenommen bie Causae maiores, bie fid^ ber

^apft öorbe^alten ^at). St)re ©ntfc^eibungen aU fold^e finb mappeh

label — nur hai SSerfaf)ren toirb fontrolliert t)on ber Signatura.

®a§ 9licE)terfotIegium ber Rota beftefjt au§ ge^n Ubitoren, rteld^c

jhjei (Senate bilben. ®er ättefte Ubitore ift ber Sefan ober S3or»

fi|enbe. @in promotor iustitiae, ein defensor vinculi, b. i. SSerteibiger

ber ®ültig!eit be§ @t)ebanbe§, ber 2Bei£)e= unb ber ®elübbeöerbinb=

lic^feit, metirere 9iotare unb fonftige Dffijiale bilbeu ba§ ^erfonol

be§ ®erid^t§f)ofe§.

3)em Xribunal ber Rota finb unter bem 4. Slugnft 1910 öom Zapfte

ot)probierte Regulae servandae in iudiciis im Slnfc^Iu^ on bie Äonftitution

Sapienti Consilio gegeben itiorben, bie ba§ SSerfa^^ren in ben an btefen

@n\djt§1)o'\ gelangenben Streitfällen in 238 $aragro^f)en regelt.

2)efan: 9!JJfgre 9[Jiid)aeI Sega.

Ubitoren: W^n : ©ebaftianeHi , Tiant)
, feiner , 5Prior, ©tncero,

gjJori, Eottani, $erati)oner, 2tlberti, SRoffetti.

(S)er ©i^ ber Rota ift im $aIasäo bella 2)ataria.)
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d) Cffiaicn ober %mttv.

@ecf)§ 3cntralt)ertüaltung§bei)örben beforgen bie regelmäßige ($j=

pebition ber SSeriüaltunglgefd^äfte beim Slpoftol. ©tu^Ie.

1. S)ie Cancellaria Apostolica (bie 2lpoftoI. ^an^lü).

©ie beforgt bie 9teba!tton unb 5tu§fertigung ber pä)3fttic^en Suflen

unb offiziellen feierlid^en 2lftenftüde in lüic^tigeren lngelegent)eiten

(negotia maiora): ißerleÜ^ung üon S3i^tümern unb 2tbteien, @r=

rid^tung oon ©iö^efen, (Sriaß üon (Sefe^en unb ^eiligfpred^ung§=

bullen.

(Sine neue Regula pro subscriptione Constitutionum Apostolicarum

öom 15. ^pvii 1910 i[t i^r gegeben (f. Acta S. Sedis 1910, 287).

ef)ef (JJanäler): ^arbinal Stgliarbi.

$Regenä: 5!JJfgre <Bpma.
©ubftitut: 9JJfgre 2a\m.

Slbiunfte jur Stbfaffung ber ©d)riftftüc!e: SJifgri SSirili,

Gampori, ©eggioöannt, 58artoltni unb ©(^üQer.

2. S)ie Dataria Apostolica (bie Slpoftol. SDatarie). ^^r
ift bie 5ßerleif)ung ber bem 5tpoftoI. @tuf)Ie referüierten niebern

fird^Iid^en Senefijien (ber nid^t fonfiftorialen) : ber 2)ompropfteien

unb ber im ungeraben SRonat erlebigten ^anonifate in ben alt--

preußifd^en 33i§tümern, unb bie (Sjpebition ber barouf bezüglichen

(Schreiben übertragen.

®atar: Ü^nrbinal S)i ^ietro.

©ubbatar: 9Jifgre Spoloerini.

!}Jräfeft: 9Jlfgre ©uerri.

(Sie 2)otarie bot ibr eigene^ ^Imt^gebäube, ^aloäso beüa ®atario.)

3. 3!)ie Camera Apostolica. 2tn i^rer @pi|e ftefjt ber

©amerlengo, ein ^arbinal, ber bie ^ßerttjaltung ber ireltlid^en

©üter unb Siedete be§ Slpoftol. @tuf)Ie§ unb bie interimiftifc^e SSer=

maltung ber römif(i)en ^urie unb be§ päpftlid^en ^ofe§ föä^renb ber

SSafanj be§ päpftüd^en Stuhles fü^rt. ®ie Camera Apostolica ift

eine fi§falifd^e S3ef)örbe jur ^ßermaltung ber ©infünfte ber römifd^en

S^irc^e.

©amerlengo ber beiHgen römifcben Str^e ift ^arbinal Dreglia.

SJiäecamerlengo: SÜifgre ^afferini, ''J^atxiavd) üon Slntiod)ien.

4. 5)ie Secretaria status (ba§ päpftlic^e (Staat§fe!retariat)

bient jur (Srtebigung aller 5(ngelegeni)eiten, bie bie 83e§ie^ungen be§

Slpoftol. @tu^Ie§ narf) außen, bie biplomatifd^en 3itte unb bie per»

fönlid^en ^unbgebungen be§ ^apfte§ betreffen. ®er ^arbinalftaat§=

fefretär, ber an ber @pi^e biefe§ 5Imte§ fte^t, nimmt annö^ernb bie

Stellung eine§ SKinifterl be§ äußern unb be§ ßl)ef§ be§ 3iöil=

Iabinett§ ein. ©ein S5?irfung§frei§ ift ein breifarfier: a) bie außer«

orbentücfien firi^Iid^en ^2(ngelegenl)eiten (f. oben unter Kongregationen

3^r 10) 5U prüfen; b) bie orbentlic^en ©efd^öfte, namentlich bie
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SSerlei^ung bon Stugjeid^nungen unb Orben; c) bie (Sjpebition ber

SSreüen, bie ber (Staat§fefretarie jugetüiefen tüerben.

^arbtnalftaatgfefretär: SJferrt) bei 5ßal.

6e!retär für bk auf[erDrbentIi(l)en 91ngelegen!^etten : 9!Jlfgre <S>capi'

netti bt fieguigno ; @ u b ft i t u t für bie orbentlidjen 2tngelegen!^etten : 9Jifgre

©onoli; Sandle r für bie Slpoftol. SBreüen: SJJfgre Sebeld^ini.

Unterfe!retär für bie oufeerorbentlic^en 2tngelegen^eiten : 9Jlfgre ®u=

gento ^acellt.

5. unb 6. ®a§ ©efretariat ber SSreden on bie fürft=

fidlen ^erfonen unb bo§ ber lateinifd^en Briefe erlebigen

ben fd^riftüd^en Sßerfe^r be§ ^a^fte§ mit fürftlicEien ^erfonen unb

gamilien, mit ben SZuntien unb delegierten an ben §öfen, beforgen

bie ©tilifierung ber ®rlaffe unb bie 'Jlnfertigung aller pä:pj'tlic^en

©d^reiben, bie nid^t öon anbern (Steüen beforgt merben.

©efretär ber erfteren Stelle: vacat; ber legieren: SJifgre ®aHi.

(Sin offigielleg $ubIi!ation§organ für bie SSerfünbigung ber ®e=

fe^e, 5ßerorbnungen unb öffentlichen Slfte ber römifdjen ^urie erfd)eint feit

bem SDZonat Sanuor 1909 unter bem Sitel: Acta Apostolicae Sedis,

Commentarium Officiale. (gg Wirb öon einem S)ire!tor : P. 58aftien 0. S. B.,

unb einem SBisebireftor : P. SSenebetti öon ben SJJiffionären be§ ^eiligen

Äreuseg, geleitet. (S§ ent^ölt bk Sitten bc§ 2lpoftoIifd)en <SMjk§: päp\t-

tid^e tonftitutionen, ©nstjüifen, Sreüen, SItotuproprio unb onbere päpftlid^e

©^reiben, oud^ ben Sejt feierlicher 2(nfprad)en be§ $apftel, ferner bie

betrete ber Kongregationen unb bie (£ntfd)eibungen ber ilribunale, 5l!ten

beä ©toatgfefretariotS unb ber anbern Dffijien. Unter ber 9tubri! Diarium

Romanae Curiae bringt e§ regelmäßige ^erfonalnac^ric^ten üon ber römi=

f$en ßurie. @ine 2Intt)eifung für bie ?Reba!tion be§ 58Iatteg ift öom ^ax--

binalftaatäfefretör unter bem 5. Januar 1910 gegeben ujorben.

Familia unb Capeila Pontificia unb ^äpftUd^e $alaftt)er»altungen.

a) ®ie Familia Pontificia,

3ur l^öu^Iid^en ©emeinfc^aft, gleid)fam al§ fyamilienange'^örige
be§ $apfteg red^nen an erfter ©teile bie ^alatinifdien Karbinäle:
ber karbinalbotar (surgeit Karbinal Slngelo bi ^ietro) unb ber Kar=

binalftaat^fefretär (äurjeit Korbinal 3[Jierrt)bel9Sal); ferner bie 5ß a l a 1 1 n=

1]Srä loten: ber 9)iaggiorbomo ober §au§meiftcr ©einer §eilig!eit (9Jifgre

©oetano 58i§leti), ber 9)ioeftro bi Eamera (bk ©teüe ift jur^eit Dafant

unb mirb tiom SJioggiorbomo mito erfeigen), ber SJiaeftro bei ©acro ^alasso

Slpoftolico (9Jifgre Sllberto Sepibi 0. Pr.); bie bienfttuenben Kämmerer

unb ber ©afrifton (5Difgre 2lug. gampini), ber äugleid) Pfarrer ber

Slpoflol. $oläfte ift.

Sm Weiteren ©inne ge'^ören fobann jur §au^familie beg $apfte0 bie

mit bem @:^rentitel ber $äpftli(^en §aulprätaten ober Kammerl^erren oul»

geäeid^neten ^erfonen geiftlic^en unb weltlid^en ©tonbe^.
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2)tc SBürbc al§ $au§prälaten ©einer |)eiligteit ift 9 !potriord)en,

43 @räbtfd)öfen unb 68 S3ild)öfen öerlietjen. f^erner ret^nen ju ben §aul=

Ijräloten bie SDfitglteber be§ ÄoIIegium^ ber 8 5lpoftoI. ^rotonotare di

numero, bie übrigen ^Jlpoftol. ^^Jrotonotore, bog Jt'oIIegiunt ber Ubitoren

ber Rota (f. ©. 18), ber Camera Apostolica, ber Segnatura di giustizia

unb bk fonftigen Prälaten, bie biefen ÄoHegien uid)t angehören (äurseit 624).

hieran fd^Iiefeen fid) ber Drbnung nad) on bie geiftlid)en ®e:^eintfämmerer

(jurgeit 593), bie GJel^eimfämmerer tüeltlid^en ©tanbel, bie ©^renfämmerer,

fobann bie sur ^alaftgarbe unb S^rengarbe unb p fird^Iici^en unb f)äul»

liefen S)ienften l^erangeäogenen ^ßerfonen.

b) ®ie Capella Pontificia.

55ie ben ^ap\t bei feierlichen firc^Iid^en Slnläffen umgebenben Signitäre

ber ürd^Iic^en |)ierard^ie, on i^rer <Bpi^e bie ^arbinäle in iliren brei Dr=

bine^, naä) ber ^eit i^rer Kreation, femer bie bem STl^ron offiftierenben

^atriard^en, (Sräbifd^ijfe unb 33ifd)öfe. 2)er SBisecomerlengo, bie bem 2::^ron

offiftierenben dürften, ber ©eneralaubitor, ber ®eneroIfd)o^meifter unb ber

SJiajorbontug , bann bie ©rsbifd^öfe , 58ifc^öfe unb !]3rälaten bifci^öflic^en

3f{ongel, bie nid^t Jf)ronaffiftenten finb, bie Stpoftol. ^rotonotare, bie ^tbte

nullius unb bie ©eneralobern ber religiöfen Orben bilben bie Capella

Pontificia im »eiteren ©inne, mö^renb im engeren ©inne bie bei ben

feierlid)en gotte^bienftIid}en ^anblungen offiftierenbe @eiftlid)!eit biefen

DJomen trägt.

c) ^ä|)ftHd^e ^ßalaftöertüoltungen.

3u ben päpftlid)en ^alaftöertoaltungen göi^It bie ^räfeftur ber
2lpoftoIifd)en 5J3aIäfte, beren $räfeft ber 5?orbinoIftoat§fefretär ift,

bie 5yertt)0ltung ber |3äpft[irf)en ©aterien unb 9Jiufeen, ber

Sßatifanifc^en 93ibIio tf)ef , be§ e^rifttic^en 9Uiufeum§, beS profanen

SKufeumg unb be§ 9[Jfünä!abinett§, bie Sßerföaltung ber SSatifanifd)en
Slrc^iöe, ber ©terntoarte, ber SSotifonifdjen 2)ruderei unb enblid^ bie

2t}JoftoIiid)e ©leemofijnarie.

5. Sic DrbnuiiQ ber fonftigen 3imter unb SBßürbcn

in ber ^ierard^ic ber fat^oUft|en flirj^e.

®en ^arbinälen junäd^ft flehen in ben tüetteren 5lbftufungen

be§ bif(i)öflid^en Stmte§ bie Patriarchen, Primaten ober (5j=

ordnen, bie eine pf)ere ©tufe unter ben SJJetropoIiten einnehmen,

©rjbifd^öfe unb SSifd^öfe auf ben JReftbenäialtiteln, ^räloten
mit bifd^öfüd^em (Jf)ora!ter, (Srjäbte, ^tbte, Prälaten nullius

dioeceseos, Stpoftol. Delegaten, bie Slpoftol. SSifare unb ^rö»
feften, toelrfie in ben SJciffionigebieten, too eine fefte t)terord^ifd§e

Orbnung noc^ nic^t gefc^affen toerben !ann, t)a^ bifd^öflidEie Stmt

öerlualten.

5)ie ^atriard^en, (Sjartfien, Primaten unb 9Jietro'

^Otiten. ©eJDiffe 93ifd^of§fi|e, bie on fold^en «Stätten entftanben

jinb, bie für ba§ fird^üd^e ober ba§ bie S'irc^e berüf)renbe politifc^e
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Seben Befonber§ bebeutfam lüaren ober finb, alte 93ifc^of§ftüf)Ie, an

bie fid^ jum ^eil bie Erinnerung an bie 3Iu§breitung ber ^ircfie in ben

a^oftolift^en ß^iten fnü^^ft, ober Oon benen au§ anbere (Strenget

gegrünbet Wnrben, finb fd^on frü^seitig, beginnenb mit bem 4. Saf)r=

^unbert, burd^ eine @rf)ö^ung i^re§ 5Infe^en§ unb auc^ öfter burd^

bie SSerIei{)ung einer getoiffen ^uriSbiftion über bie anbern ert)oben

unb bor iJinen ausgezeichnet föorben. <Bo entftanben inSbefonbere

bie alten, fog. großen, Patriarchate, ferner ber Sanbe§» ober 'National'

^rimat unb ber SJietropDÜtanüorrang unb bie entf^redfienben Xitel,

bie aber nur jum fleineren 2:eil nod^ 3flefiben5ialtitel mit ürd^Iic^er

Suriäbiftion finb.

SSon ben ^atriard^aten finb nur 7 9flefiben§ialtitel, bie übrigen

finb 2:ituIoren of)ne Ürd^üd^eS ©ebiet.

9^ac^ ber heutigen Orbnung ift ber S3eftanb ber ^atriord^ote

folgenber:

Singer bem mit bem 5l^oftoIifd^en Stuhle berbunbenen abenb«

lönbifd^en ^atriard^ot gu 9tom befielen folgenbe ^atriard^ate:

1. äu Äonftantinojjel in ber 2;ürfet, ^atriarc^ : S^fe^^l^ug ße^j=

geteilt, refibiert p 3tom, 3^ia ^annico 85 {^ala^^o 2;atierno);

2. ju 3lIejonbrten in $igt)pten, 5ßatriard^: 3)ominicu§ aJlarin=

ongeli, refibiert gu 9fiom, SSia ©icilia;

3. äu Slleyanbrien {baä toptx\<i)t Matriarchat) , 3tbminiftrator

:

SJJfgre 5öiojimug ©ebfooui, refibiert gu ^airo;

4. äu Sttttioc^ien (ba§ ft)rif(^e ^otriarc^at), ^atriarci^: ^gnatiul

S)ion^fiu§ ap^xim 3ta'^mani, refibiert ju SJiarbin;

5. äu S(ntiod)ien (bo§ maronitifd^e ^ßatriard^at), ^otriarc^: @lta§

^ua^ef, refibiert gu 33ferfi im Sibanon;

6. äu Stntioc^ien in ©tjrien, ^atriard^: Saurentiuä ^afferini,
refibiert ju füom, SSia ©apo le Kofe 3;

7. äu 3lntiod^ien (ba§ gried^ifrf)=meldöitifc^e ^atriard^ot), ^otriord^:

StjriöuS ©el^a, refibiert s« ®amo§!ug;

8. äu Serufa lern in $aläftina, ?ßatrior(^: $f)ili<))3u§ ©amoffei,
refibiert p ^erufolem;

9. äu a3abi)Ion (ba^ c^albäifd^e ^otriard^ot) ,
^atriard^: ^ofepl^ug

©manuel S^omaö, refibiert su 9!Jloffut;

10. ä u (£ i l i c i e n in Slrmenien (ba§ armenifd)e ^ßotriard^ot), 5JSotriarc^

:

betrug 5ßouIug XIII Sermion, refibiert su Äonftantinopel

;

11. 5u Xolebo in ©^jonien, toeftinbifd^eS ^atriord^ot, ^otriard^: ber

(£räbifd)of öon Xolebo, ^orbinol SIguirre 15 ®arcio;
12. äu @oo, ba§ oftinbifdfie $atriard)at ; ber (Sräbifc^of öon &oa,

SDiattl^äuö Dliüeira X a i e r , ift oftinbifd^er 5ßatriard)

;

13. gu £i ff ob on in Portugal, ^atrior^: Slntoniuä SDflenbeS aSello,

äu Siffabon.

14. äu Sßenebig, $otriord()at üon ®rabo, Slquileja unb SSenebig,

^atriard^: ^arbinol SIriftibeg ©oöallari, ju SSenebig.
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Sateinifd^e ^atriard^en finb bie unter 1, 2, 6, 8, 11, 12,

13, 14 aufgeführten, ^atriard^en ber orientalif d^en Sitten

bie übrigen.

Primaten (im Orient ©prc^en) mit öerfd^iebener 33ebeutung

be§ SImteg unb ber SSürbe ^ie^en jumcift bie ßirc^enfürften, beren

5Imte ober Sprenget ein $ßorrang unb SSorred^te über anbere 9Jietro=

politangebiete unb S3i§tümer berlietjen waren, tt)äf)renb fie felbft einem

^atriard^en ober bem ^opft unmittelbar unternjorfen toaren.

2tud^ biefe SBürbe ift je^t faft allgemein auf einen (S^renüor^ug

unb »titel befc^ränft.

2;itular)3rimaten finb gegenmörtig noc^:

für 2)eutfd)Ianb ber ©räbifdjof üonSalsburg, Sarbinal ^atfc^«

t:^aler;

für Ungarn ber Sräbifd^of ton ®ran, Äarbinal SSafgart);

für ©panien ber ©rsbifd^of üon STotebo, ^arbtnot SIguirre ^

® arcia;

für Portugal unb Stnbalufien ber ©räbifdiof üon ©eöillo,
Sllmardä t) ©anto^;

für granfrei d) ber ©rsbif^of tion Spon, Äarbinal ßoullie;
für ©djottlanb ber Srsbifc^of üon ©t 2(nbrettjg unb ©binburgl^,

Sante^ 2Iug. ©mit:^;

für ^rlanb ber ßrsbifd^of bon Slrmag^, ßarbinal Sogue.

®er urolte 9^ame 9}ietropoIit bejeid^net einen ©rjbifdiof, ber

infolge be§ feinem 58ifd^Df§fi| ant)aftenben 9lerf)te§ ben 33ifd^öfen

einer fird^Iic^en ^robinj (Sjarc^ie) borfte^t. jDiefe 39ifc^öfe n^erben

untereinanber ^omprobinsiaten unb im S^erf)ältni§ jum SJietropoIiten

(Suffraganbifd^öfe genannt. ®em SOJetropoIiten ftefien au§er einer

gemiffen Seitung in bem ©ebiet feiner ^ird)enprobing, inSbefonbere

bei ber 5ib^altung bon ^robinjialfongiüen , me!^rere ß^renred^te

innerf)alb ber ^irdEienprobinä ju ; aU äußeres ^Ib^eidfien ba§ ^^allium

unb ha§ Äreuj, ba§ aU Stiä)tn ber erjbifd^öflid^en SBürbe boran=

getragen mirb.

(Srjbifd^öfe unb SSifd^öfe finb unterfdEiieben in fold^e auf

Stefibenjialfi^en mit ©prengeln, in benen fie bie bifd^öflid^e '^uxi^--

biftion ausüben, unb Situlareräbifc^öfe unb »Sßifc^öfe, bie ben 2;itel

eine§ 33i§tum§ führen, ta§ aU foId^e§ nid^t met)r beftet)t. ®ie SBe«

geid^nung ber Sitularen aU 93ifd)öfe i. p. i. (= in partibus infidelium)

iiat burcf) hü§ ®efret ^apft £eo§ XIH. bom 27. 2. 1882 aufgeprt.

^m ganjen jä^It man im (Sebiete bei lateinifd^en 9iituä 966 unb

im ®ebiete ber orientalifrfien 5Riten 73 9tefibenäialtitel unb ^ufammen

529 Situtarfi^e, bie äurgeit nod^ fonferiert merben.

Prälaten mit bifd^öflid^emßl)ara!tcr gibt el mel)rfad^,

namentlid^ unter ben ft)rifd^en, moronitifrfien unb gräfomeld^itifd^en

Sl'Ierifern im Orient.

Unabi^ängige Prälaten unb ^bte (nullius dioeceseos) finb

^ouptfäc^Iid^ bie S3enebtftineräbte unb onbere DrbenSobem in ben großen,
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olten Slbteien in Stölie«- ä- 33. Subioco, <B. ^ßoul bei 9tont, in Xrefontane

;

in Öfterreid^'Ungorn : ©t 3)iartin§berg, Spfie^^rerau; in ber ©d)tt)eiä: (Sinfiebeln

unb ©t'SKaurice. S^ gongen gibt e§ 24 foldier 9tbt§= unb ^rälatentitel.

St^oftoüfc^e Delegaten, Sßüare unb ^räf eften tüerben

al§ bouernbe Sräger ber 6ifrf)öfli(^en 5lmt§getüalt in entfernten

Sänbern ernannt, um bie SSerbinbung ber ©laubigen mit bem 31^0=

ftolijd^en @tu{)Ie in folc^en ©ebteten ^erjuftellen, bie bem ©lauben

enttüeber erft erfrfiloffen irerben, ober in benen bie (Sinriditung ber

feften fiterart^ifd^en Drbnung @c§n)ierig!eiten begegnet, ©ie toerben

teils öon ber Sonfiftoriatfongregation , teit§ öon ber ^ongregotton

ber au^erorbentIi(^en !irc^Ii(^en Stngelegen^eiten, teit§ öon ber ^ro=

:|3agonba ernannt. (Sie ^aben bifc^öfli(^e ^uriSbiftion unb ba§ 5tn=

fef)en öon 33ifc§öfen unb fiängen öon ber ©teile ab, bie fie ernannt t)at.

Slud^ öorübergefienb rterben befonbere ^Vertretungen be§ 3tpDfto=

lifdEien @tu^Ie§ burt^ bie ©ntfenbung öon SDelegaten mit bifd^ijf=

liebem 9tang ju befonbern SOiijfionen an bie §öfe unb Tlää)tt ah

georbnet.

(Staubige 9I:poftoIif c^e ©etegaturen finb eingerid^tet für:

%^pten unb 5lrobien, ^anaba unb 3^eufunblanb, ^onftantino^el,

^uba unb ^ortorico, aJlefo|)otamten mit turbiftan unb 5trmenien,

aJlegifo, Dftinbien, ^erfien, bie ^^ili|3^inen , ©Qrien, SSeretnigte

Staaten öon Slmerifa; öon biefen 11 SDelegatureu f)ängen 5 öon

ber ^onfiftorialfongregation, 6 öon ber ^ro^aganba ah.

Sl^oftoHfc^e SSifariate gibt e5 155, ujoöon 10 auf (guro^Do

fallen (Stn^alt, bie SZorbifcfieu SKiffionen, ©ac^fen, ®änemarf,

©d^hjeben, 9Jorti)egcn, ^ouftantinopel, 9JJajebonien, Xijva^itn, ©ofia),

61 ouf Elften, 41 auf Slfrifa, 25 auf 2Imerifa, 18 auf Dseanien.

(S§ befte^en 61 3I|3oftoIifc^e ^räfefturen, moöon auf

©uro^a bie öon ©d^te^mig'^olftein, bie in ber 2ouft|, äRifoj unb

Solanca unb bie rätifd^e, 15 auf Slfien, 12 ouf 5lmeri!a, 24 auf

Slfrüa, 6 auf Däeanien entfallen.

Slufeerbem gibt e§ eine 2lnä0^l öon fog. 2IpoftoIif ct)en 9)iif fionen,

Gebiete, bie nod) nid)t äu $räfe!turen ober SSifariaten erhoben finb. ®ie

2l^oftoIiftf)en ajiiffionäre unb äRiffion^obern in biefen ©ebieten ftet)en in

SSerbinbung mit ben Seiegoten, benen fie unterfteüt finb. entfaltet fid)

bog fir(i)Ii(^e geben in il)ren SSejirfen berort, bofe eine fefte ©tnglieberung

in bie bterord^ifd^e Drbnung möglid) Wirb, fo njirb meift pnäd^ft eine 'ilpo--

[toIif(i^e $räfe!tur ober ein 2lt'oftoItfd)ei SSüoriot eingerid^tet, fpöter erft

bie (Sr:^ebung be§ ®ebieteg ju einem 93i§tum öorgenommen.

3n biefer SEBeife finb unter $iu§ X. big jefet errichtet ttjorben:

3lpoftoIifd)e ^Pröfefturen ... 15

SUjoftoIifcbe SSiforiote .... 21

Unob^^öngige ^räloturen ... 3

93i§tümer 39

©rsbiltümer _^ 8

äufommen 86 Sun^bÜtiongbejirfe.
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2)er ®ef amtbeftanb an f)\cxaxä)i\d)cn ©teilen unb Xiteln
i[t gegenwärtig folgenber:

Snt ^eiligen Kollegium ber ^orbtnäle:
©uburbifartfd^e Si^tümer 6

Äarbinalprieftertitel 53

^orbinalbiafonien ^ 16

pfamnten . . 75 75

5)Satriarc^aIf i^e:

Sm ©ebtet bi§ lateinifc^en SRitu§ ... 8

Snt ©ebiet ber orientalifd^en 9?iten . ^ 6

sufammen . . 14 14

@räBifd)öfIt(i^e3tefibenstaItiteI:

mit ^irc^enproöinäen 171

ol^ne ^ird^en|3roöinsen 22

unter $atriardf)en
_. ^

pfantmen . . 211 211

a3ifcf)öfltc^e eiefibensiortitel:

unmittelbor bem ^eiligen ©tul^I unter»

toorfen 86

aU ©uffraganbiltümer in Äirc^en^jroüin«

jen etngegliebert 743

äufammen . . 829 829

58ifd)öf lid^e Sitel o^ne ^uri^bif tio n:

Xitulareräbiltümer 91

Situlorbistümer = . 438

äufammen . . 529 529

Unabi^ängige ^rälaturen unb Slbteien . . 24 24

5tnbere ^uri^biftion^besirf e:

Slpoftolifd^e Selegoturen 11

Slpoftolifc^e Sßifariate 155

Slpoftolifc^e ^räfefturen 61

Sufammen . . 227 227

©efamtbeftanb . 1909

<Bkf)t bie XaBeöe über bie ürd^IidEie |)ieror(f)ie in (äuro^a ©. 26.

6. 2)i))Iomatif(^c aScrtrctungen

be§ Slpoftotifc^en @tu{)te^ bei ben Staaten

unb ber ©toatSregierungen beim ^poftolifd^en Stufile.

21I§ SSertreter be§ ^a^fte§ bei ben ©taat^regierungen, mit benen

ber Stpoftolifd^e ©tu^I Sejie^ungen unkx^ält, njerben mit ^otitifc^en

unb fird^Iicien ^2tufträgen unb ^ßoHmac^ten entfanbt: 5t|)o|loUft|c

9luntien, Internuntien, au§erorbcntUti^c ^lelcgatcn unb ©cfd^üftg»

träger. Unter biefen bi^Iomatifd^en SSertretern finb bie 9Zuntien meift

Sifd^ijfe mit bem 3?ang oI§ Situlareräbifd^öfe. Sie nefimen fird^üd^
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Üfierfii^t nbtv bic Iiri!|lii]6e J^lcror^tc in euro^jo.

ßftnbct unb ©taatcn

2)eut[(^e§ 9teic^ ....
Ö[terreid)=Ungarn . . .

^Belgien

93ulgarien

^xantxdä)

®xieäjenlanb

ÖJroprttannien u. i^rlanb .

^oQanb
Stolten

Sujemburg

510'ionoco

9Jiontenegro

^Portugal

9?utnänten

«Rufelanb

©d^toeij

©fanbinaüien

<Bpankn

Xürfei (euro;päifd)e) . . .

2

6

1

3

1

28"

»

5

15

1

17

3

7

1

49

1

1

1

2

1

2

20

51

5

1

67

6

47

4

219

47

4

11

SS

W DR

JS.g

32

74

7

2

87

9

55

5

309 =

1

1

1

13

2

17

10

3

62
11^

Summe: 46 4 118 502 17 10 701'

eine unabtjängige, ber ^ierarrf)ie nirfit eingegtieberte ©tettung ein,

üben aber quc^ feine ^iingbiftion über bie 83if(^öfe ber (Staaten

au§, bei benen fie aftrebitiert finb, fonbern dermitteln bie ürd^Iid^en

unb ürd^en^otitifd^en 5lngelegent)eiten an ben ^Ipoftolifcl^en Stu^t.

e§ gibt brei 9luntiaturen erfter ^taffe: gu SBien,

ajiabrib unb Sifjabon; brei jtüeiter klaffe: ju SJJünc^en,

SSrüffel unb ^etro|3oH§; ben brüten 3fiang neunten bie S«tei^=

nuntien, Delegaten unb au|erorbenttic^en ©efanbten
unb ©ejd^äftgträger ein.

a) 9luntißturen :

äu SSten für Öfterretd^ = Ungorn: 9Jifgre 5tIeffanbro 93oöono,

5:ituIoreräbtfd^of üon ^^arfatug, Sf^joftol. 9Junttu^;

äu gjiün(i)en für ba§ ^önigretd^ SBotjern: Wgre SInbreaS f5rü^=

loirt^ 0. Pr., 2;ituloreräbifd)of Don ^eroflea, 5I<3oftoI. 9iuntiuä;

1 3)arin 9tom unb bie fuburbt!orifd)en 93t§tümer.

2 3iom unb SSenebig. ^ 3Jlit bem 2l|)oftoIifd)en ©tu^I 310.

* 35er ^Patriarc^ Don Äonftontio^jel no(i^ nidit geää^tt.

^ mit bem 3lpo[toIifcf)en Stuhle 702.
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SU Stffobon für «Portugal: SUifgre ©iulio lonti, 2;ituIor=

crsbifd)of öon 3lnct)ra, Slpoftol. 9?untiu§;

ju 93rüffel für 93

e

Igten: 5üifgre ©ioöonui %acc\, Situlop

ersbifd}of üon 9Jicäo, 2(poftoI. Sfiuntiug

;

äu SJiabrib für ©ponten: 9Jifgre 5Intonto 9S i c o , Siturareräbifd^of

üon $^ilippi;

2u «ßetropolil für ^Brafilien: 2JJfgre ©iufeppe Stoerfa, Xt«

tulorersbifc^of öon ©arbe^.

b) Internuntien für:

Strgentinien: SJifgre 'ää)iUt So cot eilt, 2;{tuIareräbifc^of bort

XfjcWaloniäi, 5IpoftoI. Snternuntiul

;

S^ile: 9Jtfgre (Snrico ©tbitia, jTitutarerjbtfd^of öon ©ibe, Slpoftol.

Internuntius unb aufeerorbentl. ®efc^äftSträger

;

§oItanb unb Sujemburg: SJifgre ©ioDanni Sacci, 3IpoftoI.

9iunttug in Srüffel, 2(po[toI. ^nternuntiuS^SSerhjefer.

c) 9l^oftolifd^e 2)e(eöatett, au^erorbentlid^e (Sefanbte unb

©efd^äftgträger be§ 3l|3o[toIifd§en (Stuf)Ie§ für:

^l[gt)pten unb SIrobten (SBo^nfi^ Sltejanbrio) : SJifgre 2lureIto

93riante 0. F. M., Situtorersbifdiof oon Stjrene;

tan ob a unb 9ZeufunbIonb (SBol^nfife Dttanjo): 5Difgre 5|SeIIegrino

©tagni 0. S. M., (gräbtfd^of öon Slqutla, 2lpoftoI. Delegat;

tonftantinopel (SJSof)nfi^ ^oncalbt): SUifgre 58tncenäo ©erbt,
2:ituIareräbifd)of öon Säfareo

;

^uba unb ^ortorico (SBol^nfi^ ^abono): vacat;

SKefopotamien mit Äurbiftan unb tietnarmenien (2So]^n=

ft| SJioffuI): SUifgre Same» ®rure 0, Carm. discalc, gr^bifd^of öon
93ogbab;

9Kejifo (gSo^nfi^ me^ilo): SRfgre ©iufeppe 9tiboIfi, Sitular»

eräbifd)of öon SIpameo, Slpoftol. 2)eIegot;

Oftinbien (SBo^nft^ tanbt), (£ei)[on): SKfgre SabiSlaug Saleäü,
2;ituIarersbifd)of öon j^eben;

^erfien (SSol^nfife Urmio): SJifgre groncoiS Segne Congr. Miss.,

2;ituIarersbifd^of öon $f)iIippopoIig

;

5U ^ i I i p p i n e n (SBo^nfife 9Jlonita) : 9Jifgre SImbrogio 21 g i u g 0. S. B.,

Xiturarersbifdiof öon *ßalml)ra, aufeerorbentl. 3IpoftoI. Selegat;

©l)rien (2Bof)nfife 93eirut): SJifgre grebiano ©iannini 0. F. M.,

Situlareräbifcbof öon ©erre;

3Sereinigte ©taoten (SBol^nfi^ 2Baf:^ington) : 2Rfgre 5)iomebe

{Jalconio 0. F. M., 2;ituloreräbifd)of öon Sariffa, 2IpoftoI. 2)eIegot;

Solombia (3Bo^nfig 93ogotä): gjtfgre ^rancegco SRagonefi, Zi--

tuloreräbifd^of öon SJJijra, Slpoftol. 2)eIegot unb aufeerorbentl. ©efanbter;

Gofta Diica, 9?icaragua, ^onburaä (SBol^nfi^ ©on ^o\i bi

ßofta gtica): SJifgre ©ioöanni ßagliero, Situloreräbifci^of öon ©ebofte,

Slpoftol. Delegat unb au^erorbentl. ©efanbter;

93oIiöia unb ^eru (SSo^nfi^ Sima): Slifgre ©iacinto Slngelo

©coparbini, Sitularersbifdiof öon 2)amaä!u§ , Stpoftol. 2)elegat unb
aufeerorbentl. 6)efonbter ;

SSenesueta (vacat).
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©toaten, mit benen ber Slpoftolifdhe ©tut)I frül^er 93eäiel)ungen unter»

!^ielt, bie jefet ntd)t nte^^r Beftc^^en, ftnb : ©cuabor, i^xantxtid), ©.©al=
öabor, ©c^hjeiä, Uruguai? unb ^aroguat).

d) S)a§ bi^ilomottf^c ßor<)§ ber beim ^lipoftoUfci^en (Stuf)Ie

oürebitterten $8Dtf c^after, ©efanbten, beüollmäd^tig»
ten ^ölinifter unb ® ef d^äf tsträger frember Staaten.

j^olgenbe «Staaten untertiatten regelmö^ige SSertretungen beim

^eiligen ©tu^I §u 9iom : Öfterreid^=Ungorn, Sägern, ^reu^en, 33el=

gien, <Spankn, Portugal, 3tu§Ianb, Strgentinien, SBoIioia, SSrafitien,

ß^ile, (jotombia, ßofta 'Sika, @. Domingo, SDtonaco, ^eru.

S)ie Sßertreter jtnb für:

öfterretdö'Ungarn: ^ßrinj ^o^ann öon 6d^önburg»§arten=
ftein, S3otfdE)after ($Rom, ^Palagso bt Sßenesta);

95at)ern: 33oron Dtto ^Ritter öon unb ju ©rün ftein, aufeer»

orbentt. ©efanbter (3ftom, '^ala^^o ßarbeUt);

Portugal: (vacat);

<Bpanxen: (vacat)

;

5|Sreufeen: Dr Dtto ü. 3!}lü!^Iberg, aufeerorbentl. ©efanbter (9iont,

SSilla SBonaporte, a $orta 5ßta);

Belgien: S3aron b'grp Olom, (Sorfo Umberto I. 481).

«Rufelanb: m. aSnlafeell, ©efanbtfc^aftgrat dRom, ^iam ^ax-

bem 117);

SIKonaco: ®raf ^uliuä 0. SBogner (9ftom, ^olasjo 95orgf)efe);

93oIit)ia: SoQQUW ßofo (5ßari§);

SBrafilien: 33rxino S:^aoeg (SJom, 'iSxa 58oncom^ogni 101);

(Jljile: JRoffact erräsurtä Urmeneta (9tom, 5ßaIaäso STorlonia o

58occa bi Seone);

eolombia: Dr ^of. Tt. 3tiöa§ ®root (9tom, ^iam 2lltieri);

Kofta giica: ajianuel be ^eralta ($ari§);

Domingo: grancilco ^Oianfella (9?om, Sungo Xeüere ßafteüo 3);

5ßeru: ^uan SJfariano be ®ol)enecf)o.

Stu^erbem finb gemöt)nlid^ beim ^eiligen ©tul^l öertreten: 9trgenti=

nien, §atti, §onbura§, Jiicarogua nnb SSenesuelo. 3«räeit

nidit mel^r üertreten ift fj^anfreic^.

7. Sicliötöfc SJlttnncrorbctt unb orbcn§ä§nU(^e ®cnof|cnfi|aften.

(2lu§ ber amtliij^en Überfielt über bie religiöfen Drben entnel^men mir bk
3lngaben über bie ©eneralobern ber DrbenlgefeUfdjaften, bie in 2)eutfd^Ianb

Vertreten ober befannt finb.)

5luguftiner (Unbefc^ufite) , ©eneraldifar: P. ^^etru§ öom
^r. 5tnbrea§, $ßio bei ßorfo 45.

2luguftiner»@remiten (S3ef(^u^te), ©enerolfuperior: P. 2^0=

ma§ Sflobriguej, SSia ©. Uffiäio 1.

SBarm^ersige SSrüber öom ^I. SoI)ai^n öon ®ott,
©eneralprior: P. SSenito 9}Jenni, @. Sartolomeo aß' ^fola 39.
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Senebiftiner (üereinigte ^ongrenationen), 3(bt=^nma§: §itbe«

branb be |)em|)tinne, @. *?(nfeImo, 9)fDnte '^^benttno.

^Benebtftiner, baijrifd^e Kongregation, 3lbt: ®re=

goriu§ 5£)anner, Tlünd)cn, @. SSonifaj.

SSenebifttner, S3euroner Kongregation, ©rjabt: ^Ibe«

foni ©d^ober, Neuron bei ©igmaringen, .f)D^en5oIIern.

Senebiftiner, cqffinenfif d)e Kongregation, 5lbt:

©iobonni bei ^a^a, @. ^ooto fuori le 9J?nra.

33enebi!tiner, f d^ioeiserif d^ e Kongregation, 3t6t:

Stomas S3offart, ©infiebeln.

®ominifaner, ®eneralmagifter : P. $9acintt)e SJ^orte ©or«

mier, S3ia bi ©. (Seboftiano 10.

grangigfoner'Konöentualen, ®eneralmintfter : P. SSictor

SKarie ©ottoj, (5@. XII Slpoftoli.

i^ranäilfaner^SDMnoriten, ©eneralminifter : P. 2)iont)fiu#

©d^uUr, <B. 3lntonio, SSia 3)ieruIona 124.

granjiSfaner^Xertiarier, ©eneraloifar : P. Slngelo ®e
SKattia, S3ia in ^Riranba 2.

©efellic^aft dorn ©öttüc^en SBort, ©eneralprofurator

:

P. 9lifoIau§ S3Ium, ©teijt (^oüanb).

Sejutten, ©eneral: P. gran^ Xaber SBerns, SSia @. S'JicoIo

ha Xolentino 8.

Kamatbulenfer, ©eneralabt: P. Söeneb. ^iani, (3. ®re=

gorio al ßelio.

KomaIbuIenjer=@remiten, Oberer: P. Xommafo SJiecatti,

SSia Siftina 11.

Kamillianer, ©eneral^räfeft : P. grancelco S^ibo, Sßicolo

bi ^onte Sifto 75.

Kapuziner, ©eneralminifter : P. ^acifico ü. (Seggiano, SSia

SBoncom^agni 171.

Karmeliten (93efc|ut)te) , ©eneralreftor : P. Pu§ aJJatjer,

©oüegio bi @. Sllberto, ^ia (3foräa»^aIIat)icini 10.

Karmeliten (Unbefc^u^te) , ©eneral^rofurator : P. ©jequiel

giobriguej üom ^eiligen ^ergen S^fu, ßorjo b'^talia 38.

Kreujfierren, ©eneral: P. |)enri ^oUrnann, 2)ieft (Söe(gien).

^JJied^itariften, ©eneralabt: P. ^G^atiuS ®f)iuref ian, @. ©iu«

Itppt, 9Sia eapo le Sofe 95.

SiRiffionäre öom ^eiligen ^erjen S^fu, ©eneralfuperior:

P. (Sugen 9Jiei)er, SSia bella Sa^jicnja 32.

Oblaten öon ber unbeflecften ^ui^Gf^^iu SJ^aria, ®e=

neratjuperior P. 5luguftin ©ontenbille, Situtarerjbijd^of Oon

^toIemaiS, Sia Sittorino ba geltre 2H.
^aüottiner, ©eneralreftor : P. Karl ©ifeler, SSio bei ^et«

tinari 57.



30 1. Slbteitung. Drganifation ber ®efamtfircf)e.

?]SafftDntften, Praepositus generalis: P. ^mmia§' öon ber

^eiligen ^ornenfrone, <S@. ©ioüanni e $aoIo.

^rämonftrat enfer, ©eneralabt: P. SZorbert ©d^a dringet,

Sßia aJionte 2:arpeo 54.

Sfiebemptoriflen (^ongregotion bom ^eiligen (Sriöfer), Rector

maior: P. ^atriciu§ SJturral), (S. Sllfonfo, SSia SKeruIano.

<S a I e f i a n e r , ®eneralreftor : P. ^aolo 3(1 6 e r a , Xurin.

©alöatortaner, ®eneraIfu:|}eriDr:'P. Si^anj ^orbon, SSia

SBorgo SSecc^io 165.

Seröiten, ©eneral^jrior : P. ©iujep^e Succ^eji, <B. SJJarta

in SSta.

(5(i)ulbrüber, ß^riftlic^e, ©eneralfuperior: Fr, ©abriet SJiarie.

ßemBecq4eä=^aI, SSelgien.

SSäter üom ^eiligen ®eift, ©enerolju^erior: P. SUejanbre

2e 9tD^, $8ia (S. e^iara 42.

2Bei§e Später, ®eneraI|)rofurator : P. S3urtin, '^ia begü

Slrtifti 22.

Biftergienf er, ©eneralabt: P. Slmebeo ®e S3ie, Pogga bette

2;erme 75.

IL 2)ic ©i^c ber §ierar^ie ber fat^olift^en ^ir^e

in (Suro^a.

(Sn territorioler Überftd^t.)

Sn ben einzelnen Sänbern @uro^a§ finbert ficE) folgenbe ^ird^en=

^rDöinjen, (SräbiStümer, S8i§tümer unb fonftige ^uriSbiftiongbejirfe ^

:

1. SSctfiicn: SJled^eln mit 33rügge, ^fJamur, ©ent, Süttic^ unb

Sournai.

2. aSuIgarten: Unmittelbares S3igtunt Säfopoli; Slpoftol. SJifariot

(Sofia unb ^^^iIippo|)eI.

4. 2)äitemorf : Stpoftol. SSifariat ©önemarf.

3. 2)culft^c8 9tcid^: a) Söa^ern: ^Bamberg mit ©ic^ftätt, SBürj»

bürg unb @|5eier; aj?ün4en=^reifing mit SlugSburg, ^affau unb

9tegen§burg; b) $reu§en: ^öln mit Srier, SJiünfter unb '?ßai)tx

born; ©nefen^^ofen mit ^ulm. ®em SIpoftoI. ©tu^I unterftettt

gürftbiStum S3re§Iau, SSiätümer: |)ilbe§f)eim, OSnabrücf, ©rmlanb

St^ioftol. ^räfeftur : @d^Ie§mig'|)oIftein. c) ^n öerfd^iebenen 33unbeg

ftaaten: greiburg mit gulba, Simburg, SJiainj unb 9lottenburg

Slpoftot SSifartate: Sod^fen, Stuhlt unb bie SflorbifdEien SJiifjionen

2I|3DftoI. ^räfeftur in ber Saufi^; d) @Ifa§«2otf)rtngen : Unmittelbore

5ßi§tümer Wt^ unb ©traPurg.

* ®te in S^errbrud gefegten yiamtn beseic^nen bie Äirc^enproüins, ben

©i& einc^ @väbif(^of§ aU 3!)ietropoIiten, unb bie nadifolgenben Spanten bk

©uffragonbi^tümer.
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5. ^ranfrcic^: ^^lijc mit 6 ©iiffr.; 9(1 6i mit 4; 91 uc^ mit 3;

Slöignon mit 4; SSefaiifon mit 4; 33orbeauj mit 6; 93ourge§
mit 6; ßombrai mit 1; G£)amber^ mit 3; S^on mit 5; ^ari§
mit 5; 9{eimg mit 4; 9tenne§mit3; 3flDuenmit4; @en§
mit 3; Souloufe mit 3; %oüv§ mit 4 @uffragan6i§tümern.

6. ©rtcd^cnlanb : ^orfu mit 1; S^ayoS mit 5; ®räbi§t. 9(t^en.

7. ©ropritanuictt unb S^tanb: a) (gnglanb: SBeftminfter
mit 15; b) Srianb: 9lrmagl) mit 8; eaf^eP mit 7; Dublin
mit 3; %uam mit 5; c) (Sd^ottlanb : ©. 9tnbretüg = @binburgl)
mit 4; erjbiStum ®ta§golt); d) 3Jiatta: Unmittelbare S3i§tümer

©030 unb Walta; e) ©ibrattar: Unmittelbare^ 93i§tum Gibraltar.

8. ^oHanb: Utrecfit mit |)er5ogenbufd^, S3reba, ^aarlem unb
Sloermonb.

9. Italien : 9tom unb bie 6 fuburbüarifd^en 35i§tümer Dftia unb
SSeHetri, ^orto unb @. 9tufina, 9lIbano, graScati, ^aleftrina, <Ba-

bina; ferner a) Pemont unb ßigurien: ®enua mit 7 ©uffr.,

^urin mit 11, Jßercelli mit 5 unb ha§ unmittelbare 93igtum 2uni=

©arjana; b) Sombarbei unb ißenetien: 9JlaiIanb mit 8, SSenebig

(^atriard^at) mit 9 unb ta^ unmittelbore S5i§tum Ubine ; c) im e^e»

matigen ^ird^enftaat : ^öologna mit 2, ^^ermo mit 4, Sftaöenno

mit 7, Urbino mit 6, ferner bie (SrjbiStümer 9(ncona, Samerino,

gerrara, ^erugio, ©poleto unb 35 unmittelbare 93i§tümer; d) 2og=

!ana: glorenj mit 6, ^ija mit 4, (Siena mit 4, ba§ ©rjbigtum

Succa unb 5 unmittelbare SBi§tümer; e) (Smitia: SiRobena mit 4

unb 3 unmittelbare S3i§tümer; f) unteritalientjcf)e ^rDöingen: 2lce=

renja mit 4, Sari mit 2, Söeneüent (et)emoIiger SÜrc^enftaat)

mit 12, S3rinbifi mit 1, ©a^ua mit 5, S^ieti mit 1, ©on^a
mit 4, Sanciano mit 1, SJianfrebonia mit 1, 'Neapel mit 4,

Dtranto mit 3, JReggio mit 9, ©alerno mit 7, @. ©etierina

mit 1, ©orrent mit 1, Starent mit 2, Sroni mit 2; ferner bie

Srjbiätümer 9lmatfi, 9lquila, ©ofenja, (Stada, 9toffano unb 17 un=

mittelbare 93i§tümer; g) ©arbinien: Sagliari mit 3, Driftano
mit 1, ©affari mit 4; h) ©i^ilien: 9[Reffina mit 3, SDionreale

mit 2, Palermo mit 3, ©t)rafu§ mit 3 ©uffr.; haS^ (Sr§bi§tum

ßatania unb i)a§> unmittelbare S5i§tum 9kireale.

10. gujcntburg: Unmittelbares S5i§tum Sujremburg.

11. aJlonoco: Unmittelbare^ S3i§tum aJJonaco.

12. SOtontcncgro : @rsbi§tum 9(ntit)ari.

13. 9lortocgcn: 9l|3oftoI. SSifariat 9lorn)egen.

14. Cftcrreirfj'UnQaru : ©örj mit 2aibac|, ^^arenjo^^ola, 2;rieft=

©opobiftria unb SSeglio; Semberg mit ^rjeml)^! unb S^arnom;

Semberg = §alic3 (grie(f).=rut§en. 9litu§) mit ^rjemt)^! unb ©tani§=

3n $erfonaIunion mit ©mit).
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lau; DImü| mit 93rünn; ^rag mit SSubtoeiS, ^öniggrä^ unb Seit»

meri| ; Salzburg mit Srigen, (Surf, Saöant, ©ecfau unb Orient

;

SBien mit @t gölten unb ßinj; Bora mit ©ottaro, Sefina, 3ftagufa,

(Sebenico unb (S^aIato=9JJafargfa ; ttaä armenifc^'fat^olifc^e @räbi§tum

Semberg unb i>a§ unmittelbare 33i§tum ®ra!au. '^n Ungarn: @r=

lau mit 4, gogara^ mit 3, ^alocfa mit 3, ®ron mit 10,

5tgram mit 3, in Soänien unb ^erjegodina: ©arajetüo
mit 3 @uffraganbi§tümern.

15. ^portugol: 33ragamit5, (Söoro mit 2, Siff obon (^atri=

ord^at) mit 2 @uffragonbi§tümern.

16. 9iumäntCtt: ©r^biStum 58ufare[t unb unmittelbare^ Si§=

tum Soff9-

17. Jiufelanb: SBarfcfiau mit 6, 9)iD^iIelt) mit 7 unb bte

unmittelbaren S3i§tümer 5lrth)in unb ß^eim=33eiä.

18. ©d^wcbcn: 5t)3oftDl. SSifariat ©d^tüeben.

19. ©d^öjci} : SDie unmittelbaren S3i§tümer 33afel, Sugano, ®f)ur,

@t ©allen, Saufanne=®enf unb ©itten unb bie 5l|3oftoI. 5ßröfefturen

SJJifoE^ßalanca unb Mtien.

20. «S^jonicn : S3urgD§ mit 6, ßompoftela mit 5, ® r a«

naba mit 5, ©aragoffa mit 6, ©eöilla mit 3, 2;arrogona
mit 7, 5;oIebD mit 5, Sßalencia mit 4, SSallobDlib mit 6 ©uf»

fraganbi§tümern.

21. 2)tc curopöifd^e Sitrfci: ©futari mit 4 ©uffr., bie dx^"

bi§tümer jDurajjo unb lUfüp unb bie Slpoftol. SSüoriate ^onftan=

tino^el unb aJiajebonien'Sfjrajien
;

ferner 'Oa^ 33i§tum ^anhia auf

^reta (©uffr. öon ©mt)rna).



(SBeorbeitet öon «ßrofeffor Dr dl. i^tKing in 58onn.)

I. 5)ic ©cfe^geButiö i)e§ ^ap^U^ unb ber römifi^ett

^uiialkprben.

G u eH e it f a in m I u n g e n

:

A. A. S. = Acta Apostolicae Sedis vol. 1— III (1909-1911).

9t. f. l ^.m. = 9trcf)io für !atf)oIifc^eg ^irc^enred)t 58b LXXXIX—XCI
(1909—19111

1. 2)e!ret ber Congr. de religiosis „Quum mi-
noris" über ben Slusfcfjtu^ fäfularifierter £)rben§=
leute öon getniffen geiftlid^en 5(mtern unb ^frünben.
Ex audientia Sanctissimi öom 15. Quni 1909. A. A. S. I 523;

% f.
l ^M. XC 133

f.

SSon einjelnen SluSno^men obgefei^en, gereid^t e§ ber ßird^e

nic^t äum 9^u|en, bo^ ausgetretene Orbengpriefter bie ^eröor»

rogenben (Stellen innerhalb ber 2)iö5efe einnehmen. S)af)er t)at

^iu§ X. beftimmt, bo^ fünftigfjin für QÜe papftlid^en 9?ef!ripte,

in benen OrbenSgeifllidjen ber pf)eren SBei^egrabe ha^ geitnieilige

ober immerrtä^renbe indultum saecularizationis ober ber ®i§pen§

öon ben endigen ©etübben erteilt »irb, fofgenbe [tiltfd^ttieigenbe

^laufeln gelten fotlen:

1) S)en fäfularifierten ober bispenfierten Orben§(euten ift an

[ic^ jebe§ firct)Iidje 5Imt, unb benjenigen, meiere anSbrücfticf) für

bie S3ef(eibung öon Senefigien für tauglid^ erflärt ujorben finb i,

' 3)te f^ä^igfeit jnr ©rlangung eine;? beneficium simplex ober curatum

mufe ben fäfularilierten Orben§leuten fpesieü benjiüigt »erben (F. X.
Wernz, lus decretalium III 2^ (1908), 382.

Siixd)L ^anbbud). UI. 1910/11. 3
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jebe§ iBenefijium an ben großen ober fleinen Söofilifolfirc^en

fort)ie an ben bifc^öflic^en ^atf)ebralen unterfagt.

2) desgleichen bürfen bie föfulorifterten unb bispenfierten

OrbenSleute ni^t jum Unterrichte unb gu einem Stmte on ben

großen ober fleinen ^lerifolfeminarien unb anbern ©rjie^ungS»

anftalten für ®eiftlicf;e, fowie an ben !atf)oIijc^en Unioerfitäten

unb ^nftituten, bie bo§ pöpftlid^e ^rioileg ber afabemifc^en

Promotion befi|en, gugelaffen rt)erben.

3) ©öenfo ift ben genannten ^^eligiojen jebe§ 5lmt unb jebe

Slnftedung an ben bifc^oflic^en SSermaltungSbeprben üerboten.

4) gerner bürfen fie nid^t ha§ 2lmt eine§ ^ifitator§ ober Seiter§

(moderator) für bie ^äufer ber männlichen ober meibli(^en Orben

ober Ä'ongregationen überneJ)men, auc^ bann nic|t, menn e§ fid^

um blo^e ©iijjefoninftitute ^anbelt.

5) ©nblic^ ift ben ausgetretenen OrbenSgeiftlic^en ber bouernbe

SBo^nfi^ an folc^en Orten unterfagt, an benen fic^ ein ^onoent

ober eine OrbenSnieberlaffung berjenigen ^roüinj ober 9Jliffion

befinbet, ber fie früf)er angeprt traben.

®a§ S)efret Quum minoris bilbet in geraiffem (Sinne eine

g^ortfe^ung beS befannten ®e!ret§ Auctis admodum oom 4. 9^o»

öember 1892, in ttelc^em ebenfalls ber leid^tfertige 5Iu§tritt an^

bem Orben unb bie 9fiüc!!e^r in bie §eimatbii33efe befömpft mirb.

S)urc^ ejtenfiöe i^nterpretation l^at bie Congr. de religiosis

am 15. 5tpril 1910 bie Sßorfc^riften beS ®efretS Quum minoris

aud^ auf bie 9)iitglieber berjenigen religiöfen Kongregationen auS»

gebe^nt, in benen bfo^ jeittidfje ©elübbe ober ber blo^e (Sib ber

33e{)arrlic^feit (iuramentum perseverantiae) ober irgenbmelc^e

befonbere SSerfprec^ungen abgelegt merben. ®en @j!fufion§beftim=

mungen finb jeboi^ nur foIcJ)e SJJajoriften untermorfen, bie bereits

fecf)S öoUe ^a^re burc^ bie ©elübbe b^n). a^erfprecfiungen gebunben

ttJoren. ®iefe ®e!Iaration ift ebenfalls ex Audientia Sanctissimi

ijeröorgegongen. A. A. S. II 232 f; 51. f.
f. ^M. XC 532.

2. Slnmeifung ber Congr. de religiosis über bie

©c^ulbaufna^me ber religiöfen Drben unb Kongre»

gationen. Instructio „Inter ea" öom 30. ^nli 1909. A. A. S. I

695—699; 31.
f.

f. ^.M. XC 340—344.

S)ie @rfaf)rung ^at gelehrt, ta^ ein unbefonneneS SSorge^en

in ber Slufna^me oon ©c^ulben ber 9ftu^e ber Klöfter im ^nnern

unb i^rem guten D^tufe nocf) au§en ^äufig fcf)äblic^ gemefen ift.

2)af)er i)at unfer gegenmärtiger ^apft burct; bie Sßermittlung ber



I. 3)ie ©efefegebung be§ ^apftesi unb ber römifd)en Surialbe^örbeu. 35

Congr. de religiosis bie nacf)foIgenben fcfiorfen Seftimmungen

erfaffen.

1) ^ie ©enerol», ^roöinjial» ober So!a(oberen bürfen !eine

6ebeutcnben (3d;u(ben fontraf)ieren unb anbere lüirtfcfjaftticfjen SSer«

pflidjtungen eingef)en, oI)ne öorf)er bie (SiniriHigung ber bafür in

biefer 2(ntt)eifung Beftimmten Drben^befinitoren, 9fiäte unb Obern

einjufiolen.

2) Sll§ bebeutenbe (Sd)u(b ober SSerpflic^tung gelten : a) für bie

einzelnen ^Wfter unb Käufer bie (Summe oon 501—1000 ^roufeu;

b) für bie Orben^proüin^ bie Summe öon 1001—5000 ^ranten;

c) für bie ©eneraüurie bie (Summe öon 5001— 10000 g^ranfen.

Soll bie gule^t ermäfinte Summe oon 10000 ^ronfen überfdjritten

merben, fo ift au^er ber (ärlaubniö bes juftänbigen DrbenSrate^

nod^ bie ©utljei^ung be§ Stpoftolifc^en Stuhles einsufjolen.

3) [yür bie S3ered;nung ber sub 2 eru)ä!)nten Summen muffen

fämtlid)e nod) auf bem Orben ober Älofter laftenben alten Sc^ulben

unb 9}erpflid)tungen mitgejöljlt merben. SDaf)er ift bie @rlaubni§,

neue Sdjulben gu fontrat)ieren, ungültig, wenn bie alten Sd)ulbeu

nodj nidjt getilgt finb.

4) ©benfo finb bie i^nbulte be§ Stpoftolifdjen Stuf)le» für bie

S^ulbaufnafjme öon met)r al§ 10000 gi^anfen ungültig, menn

in bem Sittgefud^e bie @i"iftenä öon onbern Sdjulben öerfd^wiegen

roorben ift.

5(rtifel 5—7 erftreden '\id) auf bie OrbenSobern unb Diäte,

me(d)e bie Kontrolle über bie S5ermögen§oeriüaItung ber Älöfter

führen unb bie @rlaubni§ gur Sd^ulbaufnotime erteilen.

8) (£§ borf fein ^lofter ober £)rben§f)au§ gegrünbet, erweitert

ober öeränbert roerben, lüenn nic^t bie notmenbigen ©elbmittet

bafür bereite öorf)anben finb, fonbern erft burd) eine Slnlei^e be*

fd)offt merben muffen. S)iefe§ SSerbot ift felbft in bem gaüe gu

beobad)ten, roenn ba§ ©runbftüd ober ba» SOiaterial für ben S3ou

gefd)en!t, ober ein Xtü be§ @ebäube§ umfonft jur Sßerfügung

gefteÜt morben ift. 2(ud; genügen nic^t blo^e ®eIboerfpred)ungen

öon einem ober mef)reren 2Bof)Itütern, ba biefelben oft nic^t erfüllt

werben.

9) ®ie Kapitalien, ©infünfte unb anbere ©rtrügniffe finb nad}

gefe^Iic^er ^^orfc^rift auf irgenb eine fidjere, erloubte unb nu|-

bringenbe Sßeife anzulegen. Über bie äöa^t be§ Stntagemobu^

entfc^eibet ha§ Sßotum be§ 9f?ate§; ebenfo, njenn bie 5(nlage ber

Kapitalien oerönbert werben foll.
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10) ©iejenigen 95orfd)riften, bie über ben SSerfcfifu^ ber @elb=

üfte mit einem breifac^en ©c^Iüffel, über bie 3teoifion ber ^affe

unb bie SSernjoltung be§ SSermögenS in ben ^onftitutionen ber

einzelnen religii3fen g^amilien entgolten finb, foflen genau beobachtet

njerben, fomeit [ie ber gegenttJörtigen ^nftruftion nid^t miberfpredjen.

©inb befonbere 33e[timmungen über bie $ßermögen§öermaltung

nid^t öor^anben, fo muffen fie mijglid^ft balb nad) ben SSorfd^riften

ber Normae^ au^georbeitet merben.

11) ®ie mit SlJJepiftungen öerbunbenen ©runbftüde, Segate

unb anbere ©üter, fomie beren O^rüd^te unb (Sin!ünfte bürfen unter

feinen Umftönben belaftet merben. S)ie für SJJanualmeffen emp=

fangenen @elber muffen h\§> gur ^erfolöierung ber Intentionen

unöerfe^rt aufbemal^rt merben. 2)ie Obern unb 9tat§mitg{ieber

foÖen f)ierüber mit fpegieüer Sorgfalt machen.

12) 2)ie ®oten ber S'Jonnen unb ©d^meftern^ bürfen gemä^

ben Slpoftolifc^en S)e!reten bei Sebgeiten ber (Sigentümerinnen unter

feiner Söebingung ongegriffen merben. ©oü oud^ nur eine 2)ote

ou§ ber bringenbften Urfad^e oeräu^ert werben, fo ift ^ier§u bie

pöpftlid^e @r[aubni§ notmenbig.

13) ©djenfungen feiten§ ber ^löfter bürfen auc^ unter bem

Xitel be§ 2tImofen§ unb ber Unterftü^ung nur in ©emä^eit ber

Slpoftoüfd^en S5eftimmungen ^ unb h\§> gu ber §i)^e, bie öon ben

einzelnen OrbenSfonftitutionen ober ben Ä'apiteln ober ben ©eneral»

obern feftgefe|t morben ift, gemadEit »erben.

14) 2)ie 58eftimmungen biefer :^nftruftion finben auf alle Orben,

Kongregationen unb religii3fen ^nftitute fowotjt ber 9JJänner tvk

ber 0Jonnen unb ©d^ujeftern 5tntt)enbung. ^§re Übertretung foll

ftreng beftraft njerben. ^Betrifft bie ^i^ß'^^^^^^it^'^^unQ ^^^ ^i^^

f)oIung ber ^Ipoftolifd^en @rlaubni§, foüjeit biefe im gemeinen

Ü^ed^te * ober in ber gegenmörtigen ^uftruftion ^ borgefdjrieben ift,

^ Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium pro-

cedere solet in approbandis novis institutis votorum siraplicium, üom
28. 3um 1901, pars 2, c. 6, a. 283 ff.

^ SSgl. 'i)in^u bie Normae pars 1 , c. 7, a. 9 1—95 unb A. V e r m e e r s c h,

De religiosis institutis et personis P (1907) 116
f.

^ Äonftitution ÄIemen§' VIII. Religiosae Congregationes öom
19. Suli 1594 unb SSnüe Urbang VIII. Nuper oom 16. Dftober 1640.

* SSgl. bie 93uIIe '>]^aiil§ II. Ambitiosae üom 1. 9Kärs 1468 (c. un.

Extrav. comm. III, 4) unb bie ßonftitution Apostolicae Sedis öom 12. Df=

tober 1869, IV, 3. 51(1 ©träfe ift bie excommunicatio latae sententiae

nemini reservata beftimmt.

* ©ief)e oben Slrt. 2 biefe^ ®efret§.
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fo öerfallen bie Unge^orfamen ipso facto ben für bie SBeräu^erer

öon ^rdjengut feftgefel^teu ©trafen.

3. (Srflärung ber Congr. de religiosis über bie im

2)efrete Auctis admodum öorgefc^riebenen ©tubien
ber Orben§(eiite öor ©mpfong ber SBei^en, öom
7. (September 1909. A. A. S. I 701—704; St. f.

f. Ä.9i.

XC 126-129.

Seo XIII. f)otte in Strtifel 6 be§ SDe!ret§ Auctis admodum

öom 4. 9tooember 1892 beftimmt, ha^ bie 'i^rofeffen ber feierlitfien

unb einfachen ©elübbe öon ben 93if(^ijfen nidjt efier gu ben ^ö^eren

SSeifjen jugelaffen merben bürfen, al§ bi§ fie für ben (Smpfang

be§ @ubbiafonat§ ein ^af)r, für ben ©mpfong be§ ®iafonat§

jraei ^a^re unb für ben (Smpfang be§ ^re§6t)terat§ brei ^af)re

lang Xfieofogie ftubiert unb üorl^er ben gemö^nlid)en ^urfu§ ber

anbern ^ä(^er abfolöiert ^aben.

^m fpejiellen Stuftrage be§ ^apfte§ ^at nun bie Congr. de

religiosis ben aUgemeinen ^n^alt biefer Seftimmung bi§ in bie

fteinften (Singel^eiten autf)entifc^ erftärt. §iernac^ gelten in 3u^"i^ft

folgenbe Siegeln:

1) 2)ie üorgefc^riebene ©tubieuäeit ift nac^ bem gett)i)^nlic^en

afabemifc^en ©d^ulja^re ju berechnen unb barf nic^t, 5. 33. burc^

SSerme^rung ber ©tunbenjo^t, abge!ür§t ttjerben.

2) ^ad) bem ©cfjtuffe be§ (Sc^uljat)re§ bürfen bie SSei^en auc^

ju Sßeginn ber ^erien empfangen merben; jeboi^ mu^ bo§ afa»

bemif<j^e Striennium minbeften§ 33 1 üolle äJionote umfaffen.

3) ^aä) Stbfoltiierung be§ für bie ^rieftermeitje öorgefc^riebenen

STrienniumä muffen bie Ütetigiofen nod^ ein öierte^ ^a^r 2 ^^eologie

ftubieren; ha^ gefomte Quabriennium mu^ n^enigflen^ 45 ooHe

SOJonate bauern.

4) ®er StuSbruc! „ber gemö^nlic^e turfuS ber anbern O^äc^er"

in bem 2^e!rete Auctis admodum umfaßt bie 2t)3eot', ©tjmnafial- ^

unb (£tementarfä(f)er.

' 3ladi ber neuen ©tubtenorbnung für bie italienifcf)en 6eminare öom
10. Wai 1907 ^äi)U ba§ etubienja^r 9 ooHe Wonak (ogl. ^. § i 1 1 i n g,

®ie Steformen be§ $op[te§ ^^Jiul X. auf bem ©ebiete ber ftrd)cnrecf)tltcf)en

©efe^gebung [1909] 23).

^ ßin tljeologifd^e^ Ouabriennium ift in berfelben Stubienorbnuug oor=

gefd^riebeu (^illing 0. a. £?. 22).

^ S)er ®l}muafial!urfug bauert in ^toüen 5 ^ai)xt, boran fd)lie6t fid)

ber S^äcalfurfu^ mit 3 ^a^re^ffaffen-
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5) SSor ^Beginn be§ SJoüigtatg muffen bie (Slementor» unb

(S^mnafialftubien 6ereit§ öollenbet fein. 5lu§na^m§n3eife !ann

jeboc^ QU§ fc^rtiertt)iegenben (Srünben geflattet njerben, ba^ @t)ni=

tiafioften nad^ bem üoHenbeten Gierten 'Bd)nl\at)xt pm 9?oüi§iQte

für ^lerifer gugelaffen njerben, wenn fie bos 15. SebenSja^r^

iiberfd^ritten ^oben.

6) Sie öorgefcf)rie6enen (Stubien muffen öffenttid^ in orbnung§=

mä^ig eingerichteten ©d^ufen, ni(^t priöatim gu .^aufe Betrieben

roorben fein, ^n au§erorbentti(^en fällen fann jeboc§ bie Congr.

de religiosis bie ^rioatftubien al§ gültig anerfennen.

7) ^üx bie gefellid^e ®ü(tig!eit ber @tubien tt)irb geforbert,

bo^ in ben betreffenben Se^ranftalten nic^t allein bie ^aupt»,

fonbern and) bie S^ebenfäd^er orbnungSmä^ig geleiert ttierben.

8) S3ei 5(u§fteIIung ber ©tubienjeugniffe für ben ßXütä ber

3ßeit)e follen bie Obern bie genaue 3^^tbauer be§ t^eologifdien

@tubium§ unb bo§ 93efte!^en ber ©c^Iu^prüfung angeben. Sejüglid^

ber übrigen ©tubien ift gu bemerfen, bo^ ber ^anbibot biefetben

orbnung§mä|ig betrieben unb bie öorgefd^riebenen ©djlu^prüfungen

in benfelben beftonben ^at

©ämtlid^e fünfte ber ©rfförung befunben ben SSillen be§

1]Sapfte§, ba^ ben ©tubien ber £)rben§teute in feiner SSeife Slbbruct)

gefc^e^en foll. (Sine öon mehreren Orben§obern beontragte 'iSlih

berung ber 5Sorfc^riften für bie Übergangszeit ^ot bie Congr. de

religiosis am 21. 2)e§ember 1909 auf 93efe^( ^iu§' X. au§brü(f=

licfl ^urücfgenjiefen. A. A. S. II 35
f.

^n einer anbern ©rftärung öom 31. 9JJai 1910 bat bie

Congr. de religiosis ben @inn be§ obigen @r(affe§ nod^ ba^in

interpretiert

:

1) ba^ bie beÜarierten 93eftimmungen be§ SefretS Auctis

admodum für oHe OrbenSl^äufer ber fatl^olifc^en SÖßelt geften,

2) ba'^ fic^ aud^ biejenigen Kongregationen, in benen feine

©elübbe, fonbern eine blo^e promissio perseverantiae abgelegt

njerben, ben S>orfd^riften anpaffen muffen, unb

3) ba^ ba§ üorgefd^riebene t^eologifc^e Ouabriennium ttjeber

burrf) SSerfürjung ber ^ei^ien ^od) hmd) SSerme^rung ber ©tunben»

^al^I unter bie 3^^*^^"^^ öon 45 üollen 9}?onaten ^erabgefe^t

njerben barf. A. A. S. II 449
f.

* ®a^ üollenbete 15. Sebengja^^r ift bo§ niebrigfte Sebenäolter für ben

93eginn beg Sioöiäiat^.



I. S)ie ©efe^gebung bc§ '$ap\te§ imb ber römifc^en S'unotbe:^örben. 39

4. ®e!ret ber Congr, de religiosis „Ecclesia
Christi% in tüelc^em bie Slufna^me ent(affener
Sllumnen unb OrbenSfeute in bie männfidjen Orben
unb ^ongregotionen öerfioten tüirb^. Ex audientia

Sanctissimi öom 7. @eptem6er 1909. A. A. S. I 700 f; 31. f. f.

Ä.9t. XC129f.

Um ungeeignete SJZitglieber öon ben flöfterlid}en ©enoffen«

fd^aften nod) aJiögtic^feit fernzuhalten, t)at ^iu§ X. für alle mann'

lid^en Orben unb Kongregationen unter ©träfe ber Ungültigfeit

ber ^^rofe^ablegung angeorbnet, ha'^ gemiffe entlaffene ^erfonen

o^ne fpe^ieüe (Srlau6ni§ be§ Slpoftolifd^en <Stuf)Ie§ meber jum

ÜJoöigiate noc^ ju ben ©elübben äugeloffen merben bürfen. Unter

biefe§ SSerbot faßen:

1) biejenigen ^^erfonen, meldte ou§ einem Koöeg (aud^ £aien=

!oIteg) wegen unet)r6arer ©itten ober anberer SSerbrec^en au^gefto^en

ttjorben finb, ferner

2) biejenigen, meldte au§ einem firc^Iid^en ober Orben^feminar

ober =!oUeg üü§ irgenb einem ©runbe entlaffen finb,

3) biejenigen ^rofeffen ober D^ooigen, bie au§ einem anbern

Orben ober einer anbern Kongregotion entlaffen b^m. öon ben

©elübben bispenfiert morben finb. ©nblid^ ift

4j ben entlaffenen ^rofeffen unb dlo'oi^tn and) bie Üiüdfe^r

in biefetbe ober eine anbere ^roüinj be§ Orben§ b^ft). ber Kon-

gregation öerboten.

S)urc^ ©rflärung öom 4. Januar 1910 t)at pug X. bie S3e=

ftimmungen be§ öoraufgef)enben 2)e!ret§ and) auf bie n^eiblid^en

Orben unb Kongregationen auSgebe^nt. A. A. S. II63f; 31. f.

!. ^M. XC 532
f.

Stu^erbem f)at bie Congr. de religiosis ex audientia Sanctissimi

öom 5. Slpril 1910 nodj folgenbe S)e!Iarationen ertaffen:

1) 3)ie bereits öor 95erfünbigung be§ S)efret§ Ecclesia Christi

gum 9?oüi5iate gugelaffenen ^oftulanten fönnen o^ne (Srlaubni§

be§ 5lpoftoIifc^en (Stu^IeS nid)t jur ^^rofe§ jugelaffen merben, foü§

fie unter bie S3eftimmungen be§ SDefretS fallen.

2) dagegen bürfen biejenigen Kanbibaten, bie öor 3Serfünbigung

be§ ©efretg bereits bie einfoc^en ©elübbe abgelegt l^aben, gu ben

feierlichen ©elübben gugelaffen n^erben. ^thod) finb bie Obern

' aSgt. bog 3)efret ber Congr. Concilii „Vetuit" üom 22. ^esember 1905,

rodd\t§ bie 2Iufnaf)me ber entlaufenen ©eminartften fettend frember 93ifd)öfe

»erbietet (i^iHing, Sie Üiefonnen $iu§' X. 44 ff).
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öerpflid^tet, fid^ über bie Urfad^en ber (Sntlaffung öor^er gu er»

!unbigen unb bie Xouglidjfeit ber Äonbibaten für bie ^rofejs»

ablegung getuiffen^oft feft^uftellen.

3) diejenigen ^erfonen, bie §tt)ar nic^t formell, aber aequi-

valenter, b. i. bur^ Stufforberung gum 2lu§tritt unter Stnbro^ung

ber ©ntfüffung, au§ einem «Seminar ober geiftli^en ^oHeg enttaffen

ttjorben finb, Bnnen gmar gültig, aber nicfjt erloubternjeife gum
S^ooigiate jugelaffen ttjerben.

4) SSer ein geitlic^eS ©elübbe in einer Kongregation abgelegt

unb baSfelbe nic^t nadf) abgeloufener ^^rift erneuert f)at, fann oon

neuem in einen Orben ober eine Kongregation eintreten. A. A. S.

II 231 f; Sr.
f.

!. K.3ft. XC 530.

5. ®efret ber Congr. de religiosis «Ad explo-
randum", in meld^em gen}iffe ©tubien für bie mönn»
licfien OrbenSnoöigen öorgefc^rieben n^erben, öom
27. 3lugu[t 1910. A. A. S. II 730.

2)al S'Jooijiatgja^r ^ foll ttjie big^er in erfter ßinie ben Übungen

ber 3^ri)mmigfeit bienen. ®a jebod^ bie auifd^üe^Iic^e Sef^öfti«

gung mit ben SBerfen ber Slnbad^t ben @eift ber jungen Seute

leidet ermübet, unb biefen bie ©tubien großen D^Ju^en gemöfiren,

^at bie Kongregation ber SfJeligiofen folgenbe üon ^iu§ X. be«

ftötigte $8e[timmungen erlaffen.

1) ®ie SZooigen follen töglic^, bie ^^efttage allein ouSgenommen,

eine ©tunbe ben ^rioatftubien mibmen.

2) ®ie ©tubien merben öom S^Jobigenmeifter ober ^Bigemeifter

ober nod) beffer öon einem ^^rofeffor ber ^umaniftifcfien ^öd^er

geleitet. §öd^ften§ breimal in ber SSoc^e fann ber (Stubienleiter

bie S^ooijen gu einer ^nftruftionSftunbe jufammenberufen.

3) 2111 ©tubienfäc^er fommen bie SKutterfprac^e unb für bie»

jenigen S^oüigen, n^eld^e geiftlii^ rtjerben moüen, Sateinifd^ unb

©riec^ifdf) in iBetrac^t. «Schriftliche Strbeiten nierben für bie n)iffen'

fd^aftlid^e 5lu§bilbung empfohlen; ebenfo KoIIoc|uien, !ur§e ^re»

bigten unb fotec^etifd^e Übungen ber 3)ZitgIieber untereinanber.

4) Über ben ^lei^ unb bie ^ortfd^ritte mu§ ber Stubienleiter

bem (Seneral« ober ^rooingialobern ein fc^riftlic^eg B^i^S"^^ ^i"'

fenben, beoor bie ^Jooigen gur ^rofe^ gugelaffen n)erben.

Sn einigen Drbcn ift ein boppdteS ^Joöiäiatsjo^r üorgefd^rieben.
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6. 5)efret ber Congr. de religiosis „Sacrosancta"
über bie Soienbrüber in ben r'eligiöfen Drben, öom
1. ^Qituar 1911. A. A. S. III 29—36.

^ür bie Saienbrüber, rvddjz in einem Orben feierlid^e ©elübbe

oblegen, ^at bie Kongregation ber Üieligiofen neue, ft)i(^tige 33e=

ftimmungen erlaffen, bie ^auptfäd^Iic^ bie 5lufna^me nnb 5tu§=

bilbung ber fog. fratres conversi betreffen.

SBejüglic^ ber 5t uf nannte unb ber ßuloffung ju ben

©elübben tt)irb beftimmt:

1) 3)ie ©eneralobern fi^nnen ben ^roöingiQlobern in jebem

einzelnen golle erlauben, ba^ fie junge Seute, bie ficf) bem ©tanbe

ber Saienbrüber ttjibmen wollen, bereits nac^ öollenbetem 17. Sebeng»

jaf)re oufne^men bürfen.

2) S^iemanb barf ^um i)2oüigiate gugeloffen n^erben, ber nid^t

tt)enigften§ gmei ^a^re — faflg bie Orbenifonftitutionen nid^t eine

längere ß^it üorfc^reiben — ^>poftuIant geujefen ift. SlnbernfaüS

ift bie fpätere ©elübbeablegung ungültig.

3) 5)a§ 9?oöi5iat !ann nad^ ben Seftimmungen be§ gemeinen

fRecfitS nic^t üor bem angefangenen 21. Seben^ja^rei begonnen

tnerben. 2)a§felbe bauert je nad) ben Orben^fonftitutionen ein

ober jtrei ^a^re.

4) 9?od) 23eenbigung be§ SZoöijiotg fi3nnen bie Kanbibaten

§ur 5iblegung ber einfacf)en ©elübbe ^ugelaffen merben. 3)iefelben

laben auf feiten be§ ^^rofeffen ben ß^araftcr tjon emigen ©etübben,

auf feiten be§ DrbenS bauern fie nur fei^g ^a^re^.

5) :^ft eine fec^^jö^rige ^^eriobe ber einfacfjen ©elübbe üerfloffen

unb ^ot ber Saienbruber bereits ha§ 30. Seben§jaf)r erreid^t, fo

fann bie feierliche ^rofe^ abgelegt n^erben^. 9Sorf)er ift biefelbe

ungültig.

6) ®ie neuen SSorfc^riften über bie 5tblegung ber einfachen

unb feierlichen ©elübbe gelten audf; für biejenigen Saienbrüber,

' tonftitittion Sternen^' VIII. In suprema § 22 öom 19. ?0lärä 1603.

- 2)ie SBirfung ber etnfod)eu ©elübbc i[t bemnoc^ auf feiten be§ @e=

lobenben unb auf feiten be§ afseptierenben Orbcni? nicbt biefelbe; ein ob=

fotuter unb auf beiben Seiten unlölborer 3.^ertrog tann nur burcf) bie

feierlid^en ©etübbe eingegangen merben.
^ ''Jlad) bem frü:^eren 9tecbte fonntcn bie feicr(id)en ®e[übbe bereite

uaä:} brcijäfinger 3)ouer ber einfacfjen unb uad) öollenbetem 24. Seben§=

jo^re öon ben Saienbrübern abgelegt merben (ög(. Wernz, Ins decretal

III 2' [1908], 319).
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bie Bereite jur 3cit be§ ©rfoffe^ in bem Orben leben unb nod^ nicfjt

ju ben feierlichen ©elübben gugelaffen raorben finb.

9Jq(^ bem neuen ö)efe|e ift bi§ jur Stbretjung ber feierlidjen

©elübbe eine neunjäf)rige ^rüfung§5eit forgefcfjriebcn. ^^rofebem ^at

e§ bo» S^efret Sacrosancta nic^t untertaffen, bie Cbern bringenb

5U ermaf)nen, ha% fie bei ber 5lufnaf)me ber ^oftulanten fcf)Qrfe

©rfunbigungen einäiefjeu.

2öal bie Srjie^ung ber ^oftulanten unb DJooijen anbetrifft,

fo bemerft boS 2)efret, ha'^ biefelbe öfter mit ber iceltlic^en (Seite

beginnen muffe. 5luf ^öflid^feit unb gute 9}knieren fei bei ben

Orben^Ieuten gro^e§ ®ett)ic^t gu legen. Surc^ ta^» gejiemenbe

äußere 35er^alten merbe aud) ber ©eift gebilbet; beibe^ ober muffe

burc^ bie übernatürlicfie Siebe ß^rifti geabelt n^erben. ®ie reli=

giöfe unb geiftlic^e 5lu§bilbung ber Orbengfonbibaten foH befonbers

burd^ ben ^ated^i§mu§unterrid^t, burc^ S^onferensen über bie

8tanbe§pflid^ten unb burc^ ©rflärung ber Orben^regel unb «fon^

ftitutionen geförbert nierben. Soor allem ift e§ Slufgabe ber flöfter-

liefen ©r^ie^ung, ben @eift ber S)emut, be§ (SetiorfamS, be§ ©ebetö

unb ber Heiligung ber 2trbeit in ben ^erjen ber jungen ":|.^oftuIanten

unb SZodi^en ju mecfen. 2)ht ^errlic^en (Srmaf)nuugen , bie au§

ben @(^riften ber SSäter unb ßird^enle^rer entnommen finb, ^at

bie Kongregation ber Üieligiofen gur Übung biefer ©tanbegtugenben

ber OrbenSleute aufgeforbert.

7. ^efret ber Congr. de religiosis „luter reliquas"

für bie OrbenSleute, ujelc^e gum 2}hlitürbienfte öer-

pflichtet finb, Dom 1. Januar 1911. A. A.S. III37— 39.

Um ben ©efa^ren unb Unjuträglic^feiten, welche au§ ber

§eranäief)ung ber Dieligiofen sunt 9}hlitärbienfte leicht ^erüorge^en

!önnen, nac^ 9)Zög(ict)!eit §u begegnen, t)üt bie Congr. de religiosis

unter Sluf^ebung ber früheren 33eftimmungen i über ben 2)älitär»

bienft ber Crben§Ieute folgenbe SSorfc^riften erlaffen.

1) ^n ben eigentlidjen Üiegularorben mit feierlichen ©elübben

bürfen junge Seute, bie nicf)t ganj fieser oon bem aftiöen 9}?intär=

bienfte befreit finb, nic^t e^er ju ben ^eiligen SBei^en unb jur

feierlict)en ^rofe^ gugelaffen werben, beoor fie i^re Sienftpflid^t

erfüllt ^aben.

' Siie Qnftruftion ber Congr. Episcoporum et Regularium öom 27. 9^0=

oember 1892 ift burd) ba§ neue S)efret erfe^t. S^agegen bleibt bie ^n-

Jimftion bec Congr. S. Inquisitionis Oont 16. 6eptember 1875 für ben

9)tilitärbienft ber SBeltgeiftlid)en nocf) in ilraft.
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2) ^n bcn 3"^^^^^" ^^^ einfachen öelüfiben fömten bic

9?0Di?,en ^eitlic^e öelübbe bi5 ^um ißeginn bes äRilitärbiemtes q6»

legen; roö^renb ber SJiilitär^eit bürfra biefcIBen oBer nic§t erneuert

DJerben.

3j Um njö^renb ber Xienft;^eü ber SSerufsgnabc n\d)t oerluftig

ju ge^en, muffen bie bienenben Crbensleute aüc SSorfic^ onroenben.

8e[bftDerftänÖlic^ ^abcn fie bie ^<fücf|t, n^ Don Derbdd^tigen £rten

unb ißerfammlungen fernzuhalten; and) ben iBefuc^ ber X^coter,

Säue unb anberer öffentlicher ^uftBorfeiten follen fie unterlaffen.

Xogcgen nnb Äirc^cnbefuc^ unb S^froinentenempfang ncu^ SRög»

lic^feit 5u pflegen; burc^ Teilnahme on ben SSerfaramüragen ber

fot^olif^en ißeräne fönnen fic^ bie 9leIigiofen njö^renb i^rer

SKUitärjo^re eine angemeffene ©r^olung unb nü|Iic^e SSele^rung

üerf(Raffen.

4] iBennbet fic^ an bera @amifonorte ein Älofter feines Cr-

ben«, fo foll ber bienenbe 3?eIigiofe basfelBe ffeißig befucffen unb

fic^ ber Slufftc^ bes Cbem unterteilen. 3Senn eine flüfterlic^e

9?ieberlaffung fe^It, i^ er Deqjf[i(^tct, fic§ ber £eitung eines oom
S9ifc^of beftimmten ^riefters an^uoertrauen unb außerbem brief-

lich SSerfe^r mit feinen eigenen Crbensobem ja unterhalten.

5) 2:ie Crbensobtm finb oerpftic^tet, fi£§ über haä 35er»

galten ber 9?eIigiofen roö^renb i^rer S^ienft^ genau ju in-

formieren.

6) 3?ac^ Seenbigung ber Xienft^eit muffen bie Siefigiofen fofort

in i^r ßlofter jurücffcfiren. Sei i^rer 3itlafiitng 5U ben @elübbcn

frab genmfe ÄoutionsDorfc^riften p beubac^ten.

1) SSor 2[blegung ber feierlich ober enngen ©elübbe muffen

bie fianbiboten, meiere gebient baben, befonbers forgföftig über

i^ren Crbcnsberuf geprüft roerben.

8) ßntfte^ ^voeijti über ben Crbensbenif ber Äanbibotoi,

ober §aben biefe mö^renb i^rer äRilitär^ bie oorgefc^riebcnen

Seftimmungen triebt erfüllt, fo föiraen fie fofort aus bera Crben

entlaffen werben. Stuf i^ren SSunfc^ fönnen i^nen bie Cbtm
and) jeberjeit ben Süistritt aus bem Crben beroilligeiL

9j Xie tjoroufge^enbcn Seftiramungen gelten ami) für biejenigcn

religirfen @enoffenfc^ften, in benen nur einfache Serfprec^gen

abgelegt roerben.

10 1 Se^üglic^ irgenb roelc^er Sebcnfen, bie etma über bie

^Inmenbung biefes Jefret» entfte^en, foH in id>cm einzelnen »^oüe

bie ©ntfc^eibung ber Congr. de religiosis eingeholt roerben.
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8. 3)rei pöpftlid^e (Srfaffe ü6er ba§ QSer^ältniS

ber breißttJeige be§ grangigfanerorbeng gueinanber.

a) S(m 4. Dftober 1909 erlief ^tu§ X. jum TOOjäfirigen

OrbenSjubiläum be§ 3^ran§t§fanerorben§ ba§ S3reüe „Septimo
iam pleno saeculo". A. A. S. I 725-738; %.

f.
f. ^M.

XC 328—338.

S)er erfle Xeil biefer päpftlic^en ^unbgebung ift poränettjc^en

2tu§fü()rungen geluibmet; ber gtüeite 2;eil enthält u. a. folgenbe

lüid^tige 9ied^t§6e[timmungen.

1) S)er er[te Orben be§ ^(. 3^ran§i§fu§ ift in S3eäug qu[ ben

©tifter unb bie DrbenSregel qI§ eine religiöje g^amilie gu be»

tra(^ten; in 93ejug auf bie äußere Seitung unb bie ^onftitutionen

tt)irb berfelbe in brei 3^^i9^ eingeteilt: bie ^^an^iSfoner, Stoxi'

öentualen unb ^apujiner.

2) 2)ie granji^faner, toelc^e auf ©runb ber ^onftitutionen

£eo§ X. unb Seo§ XIII. ben 2;itel Ordinis fratrum minorum

führen, foßen fünftigtjin mit bem Sü\a^ ab unione Leoniana

bejeic^net n)erben, wenn bie S3enennung Ordinis fratrum minorum
gu ßtoeifeln 51nla§ bieten fi3nnte K Sind) barf, xvk bereits Seo XIII.

betont ^at, bie S3e3eicf)nung Ordinis fratrum minorum niemolS

in bem ©inne interpretiert merben, ha^ bie g^rongisfaner oHein

ben ganzen Orben ber 9JJinberbrüber barftellen.

3) S)er S^itel Minister generalis totius ordinis minorum,

meldten ber ©eneral ber ^i^angisfaner fü^rt, ift ein bloßer ©firen»

titel unb gemährt feine :3uri§biftion§red;te über bie beiben anbern

ßmeige be§ ^ranjiSfanerorbenS.

4) ®ie üerfd^iebenen Benennungen ber S^opuginer, ^onöentualen

unb SJJinberbrüber öon ber Seoninifd^en ^Bereinigung be^ie^en fid^

nid)t auf bie üerfd^iebene 9'Jatur ober SBefen^eit be§ ^rangisfaner»

orbenS, bie bei allen bie gleid;e ift, fonbern nur auf äußere,

afgibentelle (Sigenfd^often.

5) S3ei gemeinfdjaftnd)em Stuftreten in öffentlid^en 35erfomm=

lungen t)at ber ©eneral ber ^ran^isfaner ben erfteu, ber ©eneral

ber Äonöentualen ben ätueiten unb ber ©eneral ber ^apuginer

ben britten $Ia| in ber ^röäebengorbnung.

6) Stile brei OrbenSjujeige ^aben benfelben (Stommöater; i^re

SJJitglieber finb bat)er fömtüd^ al§ mo^re g^rangisfaner unb ma^re

' $iuä X. fjüt im ©c^reiben on ben S'arbinal Sßiöel t) 2:wto Dom
15. Sesember 1909 (A. A. S. I 813) genau bie einjelnen gälle begeicbnet,

in benen bk römifc^cn Kongregationen ben 33eifag anttienben muffen.
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3)iinber6rüber ju betradjten. (Sämtlid^e brei ß^^^'S^ befit^en ta§>

gtetcfje 5tlter.

b) ^n bem Slpoftolifdjen ©einreiben „Paucis ante" öom

1. 9?oüember 1909 (A. A. S. II 705—713) (}at ^iu§ X. bie Sc
[timmungen be§ üoroufgeljenben S3reDeö öon neuem beftätigt unb

gegenüber ben 5lngriffen einer ingroifdjen oon gegnerifd^er ©eite

erfcfjienenen ©enffc^rift au§fü^rlid§ begrünbet unb üerteibigt. 2lm

meiften tvax ber neu eingeführte 3^fß^ ^b unione Leoniana be=

anftonbet inorben. S)q§ päpftUcfje (Srfjreiben ^at bie bagegen er-'

f)obenen (Sinwänbe energifdj jurüdgettiiejen. ^ebod) ^at [id^ ber

^eilige ^^ater aud) bereit erflärt, ben gran§i§!anern bie alte 93e=

jeic^nung regularis observantiae auf it)ren SBunfc^ öon neuem

§u »erleiden. (Sc^Iie^Iicb mirb fämtlidjen SJJitgliebern ber brei

3roeige be§ ^ransiSfanerorbeng besüglic^ aEer (Streitigfeiten über

ben Jtitet ett)ige§ ©tilljd)tüeigen auferlegt.

c) (Sublid^ l^ot ^iu§ X. burc^ ha§> S3ret)e „Seraphici Patri-

archae" öom 15. 5lugu[t 1910 eine neue ^räjeben^orbnung für

bie brei 3^^i9^ "^^^ g^ran^iSfanerorben^ erlaffen (A, A. S. II

713—718). %[§> Sflegel für bie ^röjebengorbnung bei ^ro^effionen

unb anbern firdjfii^en g^unftionen ^at fünftig^in gu gelten, ha^

berjenige OrbenS^meig, ber in ber betreffenben @tabt ober an bem

betreffcnben Orte bie ältefte Dtiebertaffung befi^t, ben SSortritt öor

ben übrigen OrbenSjmeigen f)at, mofern nid)t beftimmt feftfte^t,

'Oa'^ ber jüngere Orbeng^meig fid^ bereits im Sefi^e ber ^^rägebeng

befinbet. §iernadj rid)tet fid) ber 33orrang ber brei Orbeng^meige

untereinanber in erfter Sinie nad^ bem faftifdjen 33efi^e ber ^rö»

jebenj unb in jmeiter Sinie nadj bem Sllter ber Orbengnieber»

faffung. Über ben 9?ad^mei§ be§ 5llter§ unb be§ S3efi^e§ entfjält

ba§ päpfttid^e Söreöe genaue $ßorfd)riften. ©tmaige (Streitigfeiten

^at gemo| Conc. Trid. sessio 25, c. 13 de regularibus ber OrtS«

bifc^of §u entfd)eiben.

S)ie neue ^^rö^ebenäorbnung ift infofern oll eine ^ortfe^ung

ber öoraufge^enben (Sriaffe gu betroc^ten, al§ fie bie brei ^^^'^ig^

be§ ^^anjisfanerorbenS ööÖig gleidj bef)anbelt. Slu^erbem ^at

ba§ Sreüe einer alten ^ontroöerfe über ba§ ^^röjebenjrec^t ber

grangisfaner ein @nbe gemad^t. SSgl. bie (Sntfd^eibung ber Congr.

Episcoporum et Regularium öom 15. SJJärj 1895. Acta Sanctae

Sedis XXVII 675 ff.

9. SReuüeröf f entlidiung be§ 2)efret§ ber Congr.
Concilii .,Clericos peregrinos" öom 14. 9coöember
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1903 über bie Stu§n)anberung ober bte Steifen ber

©eiftlid^en nad) 5Imerifa unb ben ^^ilippinen, üom
7. (September 1909. A. A. S. I 692-695.

2)q§ bereits im erften ^ontififotsja^re ^iu§' X. erloffene unb

\t1^t jur befonbern S^ac^ac^tung oon neuem publizierte 2)efret

verfällt in brei Slbfc^nitte.

®er erfte Slbfd^nitt tt)ieber^oIt bie 93eftimmungen ber ©ng^flifa

Seo§ XIII. oom 27. ^uli 1890 über bie S(u§manberung ober

bie Steifen ber italienifd^en ©eiftlid^en nad) 5tmeri!a. 5lm (Srf)Iuffe

ift eine öerfd^ärfenbe SSorfcf)rift neu hinzugetreten.

®er gttjeite 5lbfcl^nitt betrifft bie übrigen ©eiftlic^en @uropa§,

roelct)e nad) Slmerifa au§tt)anbern ober bortf)in eine Steife unter=

nef)men tt)oIIen.

2)er le^te Stbfd^nitt enblic^ gilt für alle ©eiftlid^en ber ganzen

SBelt, bereu 2tu§manberung§= ober Steifegiel bie ^fiilippineu'

infein finb.

^n materieller ^infidjt ent^ött ha§ ®e!ret 33orfd^riften über

bie @rIoubni§ be§ 53ifd^of§ ber ^eimatbiö^efe, bie Hoifierung bei

auSlönbifdjen S3if^of§ unb bie Information ber Congr. Concilii.

(£§ erübrigt, an biefer ©teile ouf bie Sinjellieiten be§ giemlid^

umfangreichen ®efret§ näfier einjugel^en.

10. 2)e!ret ber Congr. consistorialis „A remotis-
sima" über bie S)iö§ef anberic^te unb bie Stomreifen
ber Sifc^öfe, bom 31. ©ejember 1909i. A. A. S. II

13—34; 5t. f.
f. ^.m. XC 345-364.

i^n zeitgemäßer SIbonberung ber ^onftitution ©ijtuö' V.

Romanus Pontifex öom 20. ®e§ember 1585 I)at bie Congr.

consistorialis folgenbe Seftimmungen erlaffen, bie guerft oon ber

^ommiffion für bie ^obififation be§ fanonifc^en Stec^t§ auf-

gearbeitet njorben finb.

1) ©amtliche SDiö^efanbifc^öfe, meiere ber Seitung ber ^ropa»

ganbo nidjt unterftellt finb 2, muffen alle fünf ^a^re einen ©iözefan»

berid^t nad; Stom einfenben.

' SSgl. A. Boud inhon, La visite ad liniina et le rapport sur l'^tat

du diocese (Le Canoniste contemporain XXXIII [1910] 129 ff); &. ©c^mibt,

2)o§ neue ®efret über bie btfd)öflid)e visitatio liminum unb ben 2)iösefon=

berid)t bei ber römifcf)en ÄonfiftoriaÜongregatton ([Sinser] 2:i)eoI. = pra!t.

Quartalfdjrift 1911, 97 ff).

2 ®ie 9!Kiffton§bif(^öfe fenben if)re ®iöäefanbertd)te an bie Songregotion

ber $ro:paganba.
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2) S)ie Giünquennalperioben finb ein für ademat feftgelegt

unb für alle Söifcfjöfe gemeinfam. ©ie beginnen mit bem 1. Ja-

nuar 1911. 2)ie einzelnen ^o^re be§ fünfjäfirigen 2;urnu§ finb

auf bie ©iöjefen ber öerfdjiebenen Sönber üerteilt. ^m erften

^a^re finb bie Sifd^öfe ^talienS unb ber benadjbarten ^nfeln,

im jttJeiten bie S3if(^öfe öon ©panien, Portugal, ^ranfreic^,

33elgien, ^otlanb, ©rofsbritannien unb ben benachbarten i^nfeln,

im britten bie Sifd)ijfe öon £)fterreicfj»Ungarn, be§ ©eutfc^en

9f?eid^e§ unb ber übrigen Sönber öon ©uropa mit ben umliegenben'

^nfefn, im oierten bie SBifdjöfe öon Stmerifa unb ben umliegen'

ben ^nfeln unb enblid) im fünften ^a^re bie S3ifc^i3fe öon

31frifa, Slfien, Sluftralien unb ben umliegenben i^nf^^n i^^ Söeridit-

erftattung öerpflidjtet.

3) ^n ber erften Dtelation, bie jeber 93ifc^of noc^ feinem Slmtä»

antritt abfaßt, muffen olle ^^ogen be§ unten ermö^nten ^rage»

formulars einzeln beantwortet merben. ^ür bie fpäteren S3eric^te

genügt t§>, luenn bie in^iüifdien eingetretenen 23eränberungen öer»

merft rtierben. ®er Seridjt ift lateinifc^ ab^ufaffen unb au^er

öom Sifdjof öon bem einen ober anbern 9Jhtoifitator gu unter-

jeid^nen.

4) ^m ^üljre ber fälligen 53eric^terftattung foHen bie Söifc^öfe

auc^ bie Visitatio ad limina ontreten; für bie au^ereuropäifdjen

Sifc^öfe ift jeboc^ nur für alle gmei Söeric^t^perioben (10 ^ai)xt)

ber Ütombefud^ obligatorifc^.

5) gällt bo§ O^elationSja^r ganj ober teilmeife in bie erften

beiben ^a§re nodj bem Slntritt be§ bifc^öflid)en 5(mte§, fo ift ber

Sifc^of für biefe§ ^Jlai ööflig öon ber SSeric^terftattung unb ber

Ütomreife befreit.

Äanon 6 enthält einige ÜbergongSbeftimmungen für ba§ ^a^r

1910, in bem jebe S3eridjterftattung fortfällt, unb für bie ^al^re

1911 unb 1912, in benen biejenigen S3ifd)Dfe, bie 1909 il^re

^3eridjte eingefanbt Vben, bi^penfiert finb.

7) 5^ie SSifitationgpflic^t ber 33ifdjDfe für i^re ©iöäefen tt)irb

burd) bie öoranfgef)enben Seftimmungen nidjt berüf)rt. Sßgl. Jjierju

Conc, Trid. sessio 24, c. 3 de reform.

SDem Sefret ift ein Ordo servandus in relatione de statu

ecclesiarum. Normae communes beigefügt. ®ie ^ragepunfte finb

in 16 Slapitel eingeteilt unb betreffen: 1) ben äußeren 3"ft^"^

ber S)iö§efe im allgemeinen (Sage, @rö^e, ©eelenjaf)! ufm.),

2) ben ©lauben unb Äultug, 3) bie SlmtSfü^rung be§ 93ifci^of§

im ungemeinen, 4) bie 33erma(tung5bef)örben (Curia dioecesana),
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5) ben Ä'Ieru§ im allgemeinen, 6) bas ©omfapitel, 7) bie ^forr«

fird^en unb bie ^;pfarrer, 8) ba§> ©iöjejanfeminar (^nterbiögefon^

ober Siegionalfeminor), 9) bie männlidjen Orben unb Äongre»

gotionen, 10) bie tt)ei6(idjen Orben unb Kongregationen, 11) bie

©löubigen im ollgemeinen, 12) ben Unterri(f)t unb bie @r§ie^ung

ber ^ugenb, 13) bie S3ruberfdjaften unb firc^Iirfjen S5ereine, 14) bie

frommen Stiftungen unb KoIIeften, 15) bie frommen 5Infta(ten

unb fojialen (Einrichtungen, 16) bie ^erauggabe unb Seftüre öon

^üdjern unb Leitungen.

®er gnjeite 2;eit be§ Ordo, »eldjer bie Normae particulares

enthalten mvb, ift bislang noc^ ni(^t erfc^ienen.

11. S)efret ber Congr. Consistorialis „Recta" über

bie Söeobad^tung be§ 2tmt§ge^eimniffe§ bei ben SSor»

fc^fägen für bie $8efe|ung ber bifdjiJfHc^en (Stüf)Ie

in ben ^bereinigten Staaten oon 9forbamerifo, öont

30. mäxi 1910. A. A. S. II 286
f.

©eit bem brüten ^tenarfon^it öon S3aItimore (1884) i befi^en

bie ©iö^efanfonfuttoren unb ftimmberec^tigten '^Pfarrer ber $ßer=

einigten Staaten öon 0Zorbameri!a ba§ Sfied^t, bei (Sriebigung eines

bifd)öflid)en Stu^k§ in einer gemeinfc^aftlid^en SSerfammlung brei

Kanbibaten für ta§, S3i§tum burdj getjeime Slbftimmung in SSor»

fd)Iag 5U bringen, über bie bann öon ben 93ifdjöfen ber betreffenben

Kird^enproüinj in jrtjeiter ^nftanj ein ©utac^ten abgegeben n^irb.

2)er SSorfdjIag ber Konfultoren unb Pfarrer unb ba§ ©utad^ten

ber S3ifd)öfe n:)erben burd§ bie SSermitttung be§ 5(poftoIifc^en ©ele»

gaten nad) 9?om gefanbt, bamit ber ^apft auf ®runb biefer i^n»

formationen bie ^rooifion be§ $Bi§tum§ üornimmt.

^m ^ntereffe ber Slbftimmenben unb ber öorgefd)Iogenen

Kanbibaten fott)ie mit D^ürffidjt auf bie (S^re be§ Slpoftolifc^en

Stuhles ift fömtlidjen an bem öor^in genannten SSerfa^ren be=

teiligten ^erfonen (ben Äonfultoren, ^^forrern, S3if(^öfen unb

Beamten ber 5IpoftoIifc^en ©elegatur) haS^ ftrengfte Stillfi^toeigen

auferlegt. 'üUt muffen fic§ burd^ einen (Sib nod) befonberi Ijierju

oerpflidjten.

' ®ie Sßerfoffer ber fird^euredbtlid^en Se^rbüd^er, g. 58. ©ägmüller
(2. 9(ufl. 296), erirä^nen üielfad) nod) i)a§ früljere, je^st üeraltete S?erfot)ren

ber 35efe^ung ber bifd)öflid)en ©tü^fc in 9corbamcri!o. gür ba§ geltenbe

3ted)t ogl. E. Philippe, Le droit canonique dans les pays non con-

cordataires (Le Cauoniste contemporain XXVIII [1905] 468 f) imb ba§

2ef)rbu(^ üon S. B. Smith, Compendium iuris canonici''.
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S)urcf) S)e!ret ber Congr. consistorialis „Rogan t ibus"

öom 2. S"^t 1910 (A. A. S. II 648) i[t ouf Stntrai; mef)rerer

S3ifcfjöfe bie obige üBorfdjrift über bie ftrüte Seobocfjtung beä

SlmtSge^eimniffeä auf alle ©iö^efen, in benen baSfelbe ober ein

ä^nlidjeig SSerfafjren für bie S3efe^ung ber bifdjöflidien Stühle üblidj

ift, au§gebef)nt njorben.

12. SJJotuproprio ^ius' X. Cum per Apostolicas
über bie ^Beglaubigung ber 5tbla^öerlei^ungen burd)

bie Congr. S. Officii, öom 7. Stpril 1910^. A. A. S. II

225 f; 31. f.
!. t.9t. XC519f.

23e!onntIic^ '^at ^^^iu§ X. burc^ bie ^onftitution Sapienti con-

silio öom 29. ^uni 1908 über bie S^euorgonifation ber ri3mifc^en

^urie ha§> gefamte Slbla^wefen ber Congr. S. Officii übertragen,

^n ben Normae peculiares für haS^ SSerfofiren ber ^urialbef)örben

oom 29. September 1908 c. 7, a. 1, § 8 (A. A. S. I 79) t)at

ber ^apft au^erbem bie bereits öon Senebüt XIV. am 28. Ma-

nual 1756 erlaffene 93eftimmung, t^a'^ otle allgemeinen Slbla^»

bemiüigungen ber Stbla^ongregation burrfj Überreicfjung eine§

(Syemplars ber SBemilligungSurfunbe ongejeigt merben muffen,

erneuert. S)iefe ßontrollforfdiriften für bie 5lblüffe finb burc^ ha§>

SJJotuproprio Cum per Apostolicas ttjefentlic^ öerfd^örft n)orben.

1) SlKe allgemeinen unb partifularen Stbtäffe, fomeit fie nicf)t

blo^ bie Sittftetler für il^re 'iperfon betreffen, muffen fünftig^in

unter (Strafe ber S^ic^tigfeit ber erlangten 93emiUigung öon ber

^Kongregation be§ ^eiligen Offiziums beglaubigt merben.

2) S)a§fe[be gilt oon allen ben '»Prieftern bemilligten SSott-

mod)ten, 9^ofen!rän3e unb anbere ©egenftänbe unter 9}iittetlung

öon Slbläffen unb ^^rioitegien gu toeifien.

3) S)ie bereits öor (Srla| be§ 9Jiotuproprio bemiHigten SCb»

löffe unb Slbla^üoHmod^ten behalten ifjre ©ültigfeit nur bann,

tt)enn fie innerhalb einer Q^rift öon fedjS 9J^onaten bem ^eiligen

Offizium öorgeiegt unb öon i^m beglaubigt merben.

2)urd^ bie ollgemeine ^^affung be§ obigen ®e!ret§ mürben balb

nod) feinem (Srfdjeineu galjlreidie 53ebenfen tjeröorgerufen. infolge»

beffen ^at bie Congr. S. Officii in ber Sf^efolution öom 15. ^uni

1910 (A. A. S. II 477 f) bie S3eftimmungen ba^in pra^ifiert, ha^

1
3?fl(. So). §ilser§, Sln^ang äu „Sie ?riJIäffe, i^r SüJefen unb &t'-

braud)" *', \)nau§Q. öon f^ranj Geringer. ^Jeuefte (£ntfd)eibintgen unb

93ett)itligungcn au§ ben SoI)ren 1906-1910, v
ff.

Rh<S)L §anbtmc^. III. 1910/11. 4
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bie öor bem 1. S^oöemkr 1908, b. i. öor bem %aQe be§ ^nfraft»

tretend ber neuen ^urialreform, öon ber Congr. de Indulgentiis

unb ber Secretaria Brevium beUjilltgten Slbläffe unb 2l6Ia^OoII'

machten nicfjt oom ^eiligen Offizium beglaubigt gu ttierben brauchen,

©benfo ftnb bie auf ©runb eine§ päp[tli(^en ^riöileg§ öon ben

religiöfen Orben beiöiüigten SSoIImQcfjten, Sf^ofenfränse, (Statuen,

©fapuliere §u benebi^ieren, einen ^reu^ttjeg §u errid^ten uju)., öon

ber SftefognitionSöorfi^rift aufgenommen. 5tu|erbem ^at ber ^eilige

Sater erflärt, e§ fei nidjt feine 5Ibfic^t getnefen, unter 9Jr 1 be§

9Jbtuproprio bie ^SoUmad^t, ben Slpoftolifd^en ©egen mit öott=

fommenem 'ähla'^ bo§ eine ober anbere Wlal an eine beftimmte

S3erfammlung öon ^^erfonen, j. 33. ber ^farrgemeinbe, gu erteilen,

mit einjubegreifen. dlad) einer meiteren Sftefolution berfelben

Kongregation öom 13. i^uli 1910 (A. A. S. II 575 f) finb bie

5lbläffe unb Stblo^üoIImac^ten ber ^ropaganba ben S5orf(f)riften

be§ äJbtuproprio Cum per Apostolicas nid^t untermorfen.

13. Slpoftolifd^e ^onftitution Apostolicae über

bie fuburbiforifc^en $8i^tümer, öom 15. Slpril 1910.

A. A. S. II 277—281 ; 51. f. l ^M. XC 516—518.

3)ie ^nf)ober ber fedjä in unmittelbarer dläf)t 'Storni gelegenen

58i§tümer Oftia unb 35elletri, ^orto unb @. S^lufino, 5IIbano,

g^ro!§coti, ^oleftrino unb ©abina refibieren in itjrer ©igenfdjaft al§

Karbinalbif(f)öfe feit langem ben weitaus größten ^eil be§ ^a^res

in 3ftom unb liefen bislang itjre ©iögefen bur^ einen ©eneral»

öifar öern)alteu. S)a biefer ^uftanb mit bem fanonifc^en Üted^te

nidjt übereinftimmte unb für bie ©eelforge nad;teilig tvax, ^ot

^iu§ X. ben ßorbinolbifdjofen bie aftiöe Seitung ii)rer ©iöjefe

entzogen unb biefelbe einem §iIfsbifd)of (Suffraganeus) über^

trogen, ^m einzelnen beftimmt bie Äonftitution namentlid^

folgenbeg.

1) S)ie Karbinöle bleiben in 3utoft tt)a^re 93ifc^öfe ber fub»

urbüarifd^en S)iDäefen.

2) ^a^ bem SSorbilbe ber ®iö§efen S^elletri unb ©abina mirb

i|nen aber ein ^ilf^bifdjof beigegeben, ben ber ^apft ernennt.

3) ®ie a!tiöe Seitung ber Siii^sefe mirb öom Karbinalbifd^of

!raft biefer Äonftitution bauernb an ben §itf§bifdjo[ übertrogen,

©iefer regiert ba§ 33i§tum nomine et vice be§ l^arbinolbifdjofg.

4) 23eim jTobe, ber Siefignation ober XronSlotion be§ Korbinol^

bifd)of§ get)t bie ^urisbiftion be§ @uffrogoneu§ nidjt unter, fonbern

bie Ütegierung ber 5Dii)§efe mirb öon i^m im 9tamen be§ 2(po[to=
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lifd^en @tu^(e§ nad) 2lrt eines Administrator Apostolicus loeiter

fortgeführt.

5) ©etriffe ^nftgnien, j. 35. Slnbringen be§ SSappenS öor bem

Btfcfjöflid^en ^alai§ unb in ber Äat^ebrale, (S^renred^te, 5. 33.

©ebraud^ be§ bifdjöflid^en S[)rone§, 9Jennung be§ 92amen§ im

9J?e^fanon, unb feierliche g^unftionen, g. 33. ^eteBrotion ber ^on=

tiftfalämter an ben ^öc^ften g^efttogen, bleiben bem Ä'arbinalbifc^of

au§f(^Iie^{idj öorbetjolten. S(ud^ ift biefer jur Applicatio pro

populo üerpftic^tet.

6) 3)er Slorbinolbifc^of be!)ätt ebenfoüS bog Stuffic^tS» unb

SSifitQtionSrec^t für feine 2)iö§efe. (Sr !ann ferner ben firc^Iic^en

STrounngen innerf)alb feiner ©iöjefe affiftieren, bie ^eiligen SBei^en

an 0erifer erteilen unb befi^t eine gro^e Slnja^I öon ^onfen§=

unb 33eratung§rec^ten für bie ^anblungen be§ @uffraganbifc§ofs.

7) ^ft ber @uffraganeu§ burd; 2ob ober au§ einem onbern

©runbe au§ feinem 5Imte ouSgefi^ieben, fo leitet ber ^arbinal»

bifd^of bie ©iö^efe burc^ einen ©tellöertreter, bi§ oom Stpoftolifd^en

©tu^le ein S^adjfolger ernannt morben ift.

8) S)ie jur ^^it ^^^ (SrIoffeS biefer ^onftitution im Stmte be=

finblic^en S^orbinalbifdjijfe bleiben im 33efi|e i^rer früheren 9fted^te,

faÜ§ fie nid^t öorgiel^en, fic^ freiwillig ben ^eftimmungen ber S^eu-

orgonifation onjufd^Iie^en.

14. ?teue ^iangleiregel für bie Unterjeid^nung ber

2lpoftoIifd;en ßonftitutionen unb neue SSuIIenformeln

für bie $8erleitjung öon ^onfiftorialbenefigien unb
oermonbte Slfte.

1) ^m Stnfd)(uffe an bie ^onftitution Sapienti consilio oom
29. ^uni 1908, burd) weld^e bie Organifation ber 2tpoftoIif(^en

Ä'anjlei mefentlid) oeränbert mürbe, t)at ^-Piu§ X. burc^ 2)e!ret

be§ ^arbinalftaat§fefretär§ oom 15. 5lpril 1910 (A. A. S. II 287)

beftimmt, ba^ bie 5lpoftoIifdjen Äonftitutionen fünftig^in oom
^arbinalfangter unb bem ^arbinafpräfe!t b^m. ^arbinalfefretät

berjenigen ^et)Drbe, §u beffen 9f?effort ber ©egenftaab beS be»

treffenben ®efe^e§ gehört, untergeid^net merben follen. Stu^erbem

finb gmei (Sjemplare ber ilonftitutionen, üon benen bo§ eine oom
^opfte unb ba§ anbere öon ben genannten ^arbinökn unter»

geic^net morben ift, im Strc^ioe ber Slpoftolifc^en ßanjlei auf»

jubemaljren.

2) S)urc^ ha^ 3}iotuproprio In Romanae curiae oom 8. 2)e=

gember 1910 (A. A. S. II 939 f) ^at ^iu§ X. bie üon brei ^arbinälen

4*
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in feinem Sluftroge bearbeiteten neuen SuIIenformefn für bie SSer»

leil^ung oon ^onfiftoriolpfrünben unb onbere öertoanbte 5nte

beftätigt. ®ie neuen g^ormeln tüavtn bereits borf)er in einem

S)ru(fbQnbe erfd^ienen unb finb am 1. Januar 1911 in ^raft

getreten.

15. ^roje^orbnung berÜ?Dta öom 4. $ruguft 1910

^

A. A. S. II 783—850.

@emö§ ben SSorfdjriften ber Lex propria für ben neu er»

rid^teten @erid^t§^of ber rijmifd^en 9^ota fjatten bie 5tubitoren

fogleic^ nod^ i^nfrafttreten ber ^uriolreform eine ^ro^e^orbnung

ouSgearbeitct, bie öom ^opfte am 7. (September 1909 gunäd^ft

öerfud^^meife opprobiert njurbe. 5(m 2. Sluguft 1910 legte ber

S)efon ber 9lota bie ingmifd^en um einige 3ufö|e oerme^rte ^roje^»

orbnung abermals bem ^eiligen 33ater gur S3eftätigung öor. ^iu§ X.

erteilte ber ^roge^orbnung bie befinitioe 5lpprobation unb legte

if)r ben (Sf)arafter eine§ 6Jefe|e§ bei. Unter bem ®atum be§

4. Sluguft 1910 finb bie Regulae servandae in iudiciis apud

sacrae Rotae Romanae tribunal approbatae et confirmatae a

Pio Papa X. in bem offiziellen Organe ber römifd^en Äurte pub(i=

giert ttjorben.

16. ^äpftUc^e§ 9!Jiotuproprio Ex quo über ben
^riefteröerein Unio sancti Pauli in SfJom, üom
26. 9Jiai 1910. A. A. S. II 437-443.

S8ereit§ im ^a^re 1797 ujor in 9^om ein ^riefterderein unter

bem Säumen Unio sancti Pauli Apostoli gegrünbet morben, in

ben fpäter aud^ Saien aufgenommen mürben. ^iu§ X. t)at bie

alte ^Bereinigung oufge^oben unb unter bemfelben Dramen einen

gonj neuen SSerein, bem au§fd)Iie^tid^ ^riefter angefroren foßen,

geftiftet. ^ad) bem 9J?otuproprio Ex quo oom 26. Tlai 1910

^at bie Unio sancti Pauli fünftig^in bie öierfod;e Slufgabe:

1) ben priefterlid)en @eift unter ben 9}iitgüebern §u erhalten unb

ju pflegen, 2) bie miffenfc^aftlic^eu ©tubien, befonberS in ber

X^eologie, gu fijrbern, 3) bem mirtfc^aftlic^en SBotjIe ber S^ereinS»

genoffen ju bienen, 4) bie (St)re be§ geiftlid^en ©tanbeS ober ber

einzelnen aJiitgüeber gegen ungeredjte Stngriffe, namentlich foldie,

bie feiten^ ber treffe erfolgen, ju oerteibigen. SSg(. c. I, § 2

ber Statuten.

I. granj feiner, 2)er ürcöUdöe gioilproäefe, 1910.
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5(I§ 9JJitte[, burd^ tüetd^e bieje ^wedt erreicht toerben foüen,

erirä^nen bie SSerein^ftotuten l^auptjäd^Iic^ : 1) bQ§ Rotten öon

©tQubogprebigten unb bie S3eobadjtung ber monatIicf)en 9ietraite

unb ber jä^rlic^en (Sjer^itien, 2) bie (Srric^tung einer 93ibIiot§ef

unb eine§ Sefe^immerS für ß^^tfdjriften , bie 2?erQn[taItung öon

S3orte[ungen ü6er ^aftoralt^eologie, bie S{6t)Qltung öon ttiiffen=

fdjaftlii^en Konferenzen auf bem @e6iete ber 9JJorottI)eoIogie unb

ber Siturgif, 3) bie ©rünbung einer Kronfen» unb ©arle^enSfoffe

für bie ä>erein§mitglieber unb 4) bie 33erbinbung mit n)e(tli(i)en

9fted^t§aniöülten.

^iu§ X. öeseid^net bie StJeugrünbung ber Unio sancti Pauli

als bie jttjeite njic^tige ^Jk^nofime, bie er au^er ber Slnorbnung

über bie breijä^rigen (Si'erjitien ^ für bie §e6ung be§ römifd^en

Meru§ getroffen f)abe. Sl(§ ^beol für bie äRitgtieber be§ SSereinS

betrad^tet ber ^eilige SSoter bie S)urd^fü^rung ber Vita communis

;

jeboc^ fei bie ©egenmart für biefen ^lan noc^ nic^t reif.

17. ®efret ber Congr. de sacramentis „Quam
singulari" über ba§> 5IIter ber Äinber für bie 3"'

laffung jur erften ^eiligen S^ommunion, öom 8. Stu«

guft 19102. A. A. S. II 577—583; 2t. f. l ^M. XCI 139

big 145.

$(nfd)Iie§enb an bie SSeftimmungen be§ 4. allgemeinen Sateran=

fongilg öom ^a^re 1215, c. 21 unb be§ Kongilä öon ^^rient

sessio 13, can. 9 l^at bie Congr. de sacramentis nac^ auSfül^r»

lid^er 93egrünbung folgenbe S3eflimmungen getroffen:

' SBgr. ipitling, «Reformen $iu§' X. 53 ff.

^ $. §öt)el, 3unt ;pä))ftlid)eit ®efret über bie ^tnberfommunion com
8. STuguft 1910, ©üffelborf 1010. 9JJicf)oeI ©atterer, ®te erftfommumon
ber Sinber, Srijen 1911. Stericitg Ütljenanug, S)ie S'omnuinioit ber

Äinber. 5(!tenftü(fe unb (grläiitcrungeu ju bem Sefrete ^4^m§' X. bom 8. Sluguft

1910, 3)lahva 1911. ^of. §oHtt)ecf öeröffentüdjte einen &ead)ten§iüerten

Slrtifel in ber 3eitfd)rift „ßfiriftlic^e ©djnle" 1910, 317 ff. ferner öer=

faxten grijfeere ober ffeinere Stuffäfee: ^. 35eJ3mer, Ser ©rla^ ber ©ofrO'

mentvfongregotion über bie (Srftfommunion ber ^inber, in ben „Stimmen

au§ Wiaxxa-2aad)" 1910 II 532—549; 2t. 5{rnbt, S)e!ret über i}a§ Sllter ber

Srfttommnnüanten, im Pastor bonus 1911, 234—240; $raj:marer, 3)o§

Sllter für bie 3uffltfu"fl ^^^ Ä'inber snr erften I)eiligen 5?ommunion, im

„Äatfiolif" 1910 II 293-306; ^afob a^iorgretl), (Sine beutfd)e 58Dr=

läge für ba§' 2)efret Quam singulari? in „Sie 2Baf)r^eit. Äatl^ol. itixdjcn--

j^eitung für 5)eutfd)Ianb" 1911, 150 f (gegen $oIÜüecfj; 3(. branden, ®e=

fd)id)tlid)eä ,^nr ©penbung ber {jeiligcn Kommunion an nengetanfte ^inber,

in „9Jtünftcrfd)e§ ^aftoratblatt" 1911, 12 f; st. Acta Synodalia über ben

Smpfang ber Ijeiligen Kommunion, ebb. 44 ff.
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1) S)o§ Unterfc§eibung§Q(ter (aetas discretionis) für ben

Empfang ber (Sotromente ber Su^e unb be§ 2lltar§ beginnt mit

bem Snter be§ erften 93ernunftge6rQud^§ , b. i. um ha§> ftebte

SebenSJQ^r, mag e§ etwaS frü()er ober etn3a§ fpäter fein. SRit

biefer Qdt tritt bie ^ßerpflic^tung gum ©mpfange ber beiben ©a-
fromente ber 93u^e unb be§ 5(Itar§ ein.

2) g^ür bie erfte 33eici^t unb Kommunion ift feine öoUftänbige

unb öoÜfommene Kenntnis ber d^riftlidjen Se^re erforberlid^.

3) g^ür bie ßu^öffung jur erften ^eiligen Kommunion ift e§

auSreid^enb, h)enn ha§> ^inb bie nottüenbigften @fauben§ftü(fe !ennt

unb haS' euc^oriftifc^e 58rot öon einer geujö^nlid^en (Speife unter»

f(f)eiben fann.

4) ®ie SSerpflid^tung, bie Äinber ^ur ©rfültung be§ S3eic^t=

unb ^'ommuniongeboteS an§u^oIten, berut)t ^auptföd^lic^ bei ben=

jenigen ^erfonen, benen bie (Sorge für hu @r§iet)ung anöertront

ift: ben (Sttern, ben Sefirern, bem $8eid^toater unb bem Pfarrer.

S)ie ©ntfdjeibung über bie^u^affung §ur erften l^eiligen Kommunion
ift nacfj bem Ü^ömifc^en ^otec^iSmu^ (pars 2, c. 4, qu. 61)

(Sac^e ber ©Item unb be§ SSeid^töoterS.

5) @in ober me!§rere Wak im i^a^re follen bie Pfarrer eine

attgemeine ^ommunionfeier für bie ilinber üeronftalten, an meld^er

bie ©rftfommunifonten unb bie früheren ^aljrgänge teirne^men.

3^ür QÜe ^ommunigierenben muffen einige Sage be§ Unterrichte

unb ber SSorbereitung ooraufge^en.

6) @§ ift mit aflem (Sifer bofür gu forgen, ba^ bie ^inber

na(S) ber erften Kommunion i^äufig unb momöglid^ täglirfj gum

Xifd^e be§ öerrn ge^en.

7) S)ie ©emotjnlfieit, bie ^inber noc^ (Sriangung be^ SSernunft=

gebrond^S nirfjt gur S3eic^te gugulaffen ober fie nid^t ^u obfolüieren,

ift gu mipilligen.

8) S)urdjau§ öermerflic^ ift ber 9)?iprauc^, ben ^inbern,

mel(f;e ben SSernunftgebraud^ erlongt !§aben, nid^t bie SBegge^rung

5U reichen ober bie Ie|te Clung gu fpenben unb fie noc^ bem

3litu§ für SÜnber gu beerbigen.

^n bem ^Briefe Quamvis explorata öom 5. (September 1910

t)at ^iu§ X. bem S3if(^of üon Saöal für bie bereitioidige Sluf«

na^me bei 3)efret§ ein befonbereS Sob gefpenbet. A. A, S. II 727.

Gegenüber ben S3ifd^öfen ber ^irdjenprooinj 9iouen erÜärte ber

^apft in bem (Sd^reiben Qua vos üom 14. S^ioöember 1910 fein

@int)erftänbni§, bo^ bie S3ifc^öfe bei ©urc^fü^rung ber Sßorfc^riften

bie (Sinrid^tungen i^rer ©iöjefe berücffidf)tigt f)ätten. A. A. S. III
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16 f. ®en beutfcfjen 58i|(^ö[en l^at ber .^eilige SSater geftattet,

bie 5ru§fü^ning be§ ®efret§ ben S^erljättniffen if)rer ©iösefen

aiiäupaffen. Qebocf) follen bie ©laubigen baran erinnert njerben,

bo^ eg fid^ nic^t fon^o^I um einen 93efe^( be§ ^Qp[te§ ^anbelt,

al§ um eine '^füc^t, bie fic^ nu§ ber £ef)re ber Äirc^e oon felbft

ergibt 1. a^gt. haS^ piipftlidje ©cfjreiben Quae tuo nomine an

^arbinal ^ifc^er, ©räbifdjof öon ^ö(n, öom 31. ©e^ember 1910

(A. A. S. III 18 f[) unb ha§> gemeinsame ^irtenjdjreiben ber beutfc^en

23if(fji3fe öom 13. 2)e5ember 1910. ^ird;Iic^er Sln^eiger für bie

(gräbiöaefe ^^öln 1911, 22 ff.

18. SDefret ber Congr. Consistorialis „Maxima
cura" über bie SlmtSent^ebung ber Pfarrer im 33er=

waltunggnjeges, öom 20. Sluguft 1910. A. A. S. 11

636-648; St. f. l ^M. XCl 145—156 3.

S)iefe§ iöidjtige S)efret, meldjeg al§ eine 95orfrud)t ber neuen

©efe^eMobififation angufefien ift, ^at ben boppelten ß^öec!: 1) bie

bi§f)erigen gelöo^n^eitgred^tlic^en 23eftimmungen über bie fog.

remotio oeconomica ber 33enefiäiaten flarer unb beutlidjer 5U

formulieren, unb 2) bie feeIforgIid;en ^ntereffen ber ©cmeinbe

gegenüber ben bienftuntauglidj gemorbenen Pfarrern beffer als

bi§|er ju fc^ü^en. @§ bebeutet eine burc^auS fad)gemü|e unb

fonferöotiüe SBeiterbilbung bei fanonifdjen 9ied)t§ in ber 9fiic^=

tung ber fpirituellen ^ntereffen ber Slirc^e, feine grunbftürjenbe

Steuerung. ®a§ ^^^ringip ber ^namoöibdität ber Pfarrer ^at ber

Slpoftolifdje (Stu^I aulbrüdlic^ anerfannt unb beibehalten. ®a:^er

bleibt bog alte 9^ec^t ber ööHigen S)ienftentlaffung, ber fog. pri-

^ ^aä) ber Eingabe § einer g im 2(rc()iö für fotf)oI. Äird)enrcc()t XCI

139 ift ber (SrlaB biirrf) bie Dwofttion eineg ZciU^, bei elföffifd)eu tleritg

gegen if)ren 5Bifd)of üeranloBt n^orben.

2 ^of. ©d) meld) er, ®a§ ®etret ber S, Congregatio Consistorialis

de amotione administrativa ab officio et beneficio curato, 1911. ^olj.

Sinneborn, 2)ie (gntfernung eineä $farrerl au§ bem SImte auf bem

SöertDoItnugirocge, in 3;f)eorogic unb (Glaube 1910, 732 ff. 2). *}3rümmer,

3)a§ neue ©efret über bie SSerfe^ung ber Pfarrer, in (Singer) 3;I)eoI.=

ptatt £luartolfd)rift 1911, 13
ff. 31 .'öilling, 3)ie 5(mtgentr)ebung ber

ipfarrer im S^ertnaltungötrege, in „ftatboli!" 1911 1 192 ff; aud) feparat

erfd)ienen. S. de Gennaro, La rimozione dei parroci in via discipli-

nare secondo il recentissimo decreto ,Maxima cura" , Napoli 1910.

F. M. Cappello, De administrativa amotione parochorum seu Commen-
tarinm in Decretum „Maxima cura", Romae 1911.

^ Sine autorifierte 3tu§gabe bei 2}c!rct£i (Iateinifd)er unb beutf(^er Xejt)

ift in ber .sjerberfi^en SSerIagil)anbIung äu {^reibnrg i. S3r. erfd)ienen.
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vatio beneficii, Be[tef)en. 2)ie Amtsenthebung im SSermaltungä^^

roege gefd^ie^t nur jum ßxo^ä^ ber 95erfe|ung ouf eine anbere

@teöe ober ber SSerfe|ung in ben Sfiu^eftanb.

^ür ha§ materielle 9?ec^t entpit ha^ 2)e!ret Maxima
cura im gangen nenn !anonifcf)e ©rünbe ber SlmtSent^ebung

:

1) @eifte§!ran!^eit, bie nad) bem Urteile ber ©ai^öer»

ftänbigen üorauSfid^tlid^ nic^t öoUftänbig unb nic^t ol^ne ©efa^r

be§ 9ftü(ffoEeg geseilt »erben !onn; ober burc^ njelc^e bie SSert»

fcElä^ung unb ha§ Slnje^en be§ ^[orrerg tro^ ber ©enejung bei

feiner ©emeinbe |o fe^r gelitten ^ot, ha'^ e§ für fd^äblid^ erad^tet

merben mu^, i^n in feinem Slmte gu bel^aften.

2) Unerfaf)ren:^eit unb Unttjiffenljeit, bie ben Seiter

ber Pfarrei für bie Erfüllung feiner l^eiligen Slmtlpftic^ten un»

touglid^ mod^en.

3) STaubfieit, S3Iinb^eit unb irgenb ein anbereS
©ebred^en ber ©eele unb be§ ^öxptx§, bie ben ^riefter

entmeber für immer ober für lange ßdt gur ©rfüflung ber not»

menbigen @eeIforgerpf[i(^ten untauglid^ mad^en, jebod^ gelten biefe

©rünbe nur bann, tt)enn ber 9J?angeI nirfjt buri^ Seftellung

eine§ ^oabiutorS ober Sßi!ar§ in angemeffener SSeife abgef)oIfen

werben fonn.

4) S)er^a^ feitenS ber@emeinbe, aud^ njenn berfelbe

ungereimt unb ni(^t aEgemein verbreitet ift; jeboc^ nur unter ber

3Sorou§fe|ung, ha"^ er bie gebeif)Iicf)e SlmtSfü^rung be§ ^forrerS

öer^inbert unb üernünftigermeife oorauSgefe^en mirb, ha^ er nid^t

in furger ^eit aufhören Ujerbe.

5) S)er SSerluft be§ guten 9^ufe§ in ben Singen öon

rec^tfd^affenen unb ernften SJJännern. @§ mad^t feinen Unter»

fd^ieb, ob ber SSerlnft bie ^olge eines une^rboren ober üerböd§=

tigen £ebenStt)onbelS be§ Pfarrers ober einer anbern frf)ulbbaren

^anblung ober autf) eineS alten 3Serbred^en§ ift, ba§> erft fürg»

lic^ aufgebest mürbe unb megen S^erjäfirung nii^t me^r mit einer

^riminalftrafe belegt merben !ann. Sturfj genügt e§, menn ber

(S^röerfuft burc^ eine fd^ulbbare §onbIung§meife ber ^augange^ij-

rigen unb ber SSermonbten be§ Pfarrers, mit benen er äufammen-

lebt, entftonben ift; e§ fei benn, ha% hnxd) ben Söeggang biefer

^erfonen für ben guten 9ftuf be§ ^farrer§ f)inreic^enb geforgt ift.

6) ©in 23erbredjen, ha^ gmar augenblidUd^ noc^ ge!f)eim

ift, oon bem aber ber 93ifd^of oernünftigermeife oorauSftel^t, bo^

e§ bolb gum großen Ärgerniffe ber ©emeinbe öffentlid^ befannt

werben fann.
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7) ©träflid^e ^BermögenSöeriraltung, mit ber ein

großer @d)aben für bie ^ird^e ober ta§> Senefi^ium öerbunben

ift, n^ofern bem Übel md)t burd^ bie (Snt^ie^ung ber 5ßermögen§=

öerlualtung au§ ben .^änben be§ Pfarrers ober auf anbere 5ß5eife

abgeholfen lüerben fonn unb biefer feinen geiftlicfjen ®ienft im

übrigen nü^Iic^ üerfiefjt.

8) ®ie S^ernad^Iäffigung ber pfarramtlic^en
^fHd^ten, bie nad) ber erften unb gn^eiten 9)ia^uung in einer

n)i(i)tigen ©adje anhält, §. 93. bei ber SSeruialtung ber (Safra-

mente, ber nötigen ^^ürforge für bie Traufen, bem galten öon

^atedjefe unb ^rebigt, ber 33eoba(^tung ber Üiefibeng.

9) Unge^orfam gegen bie 93efe()Ie be§ 53ifcl^of§,

fall§ berfelbe nac^ ber erften unb gttjeiten SJZa^nung in einer

nji(i)tigen <Bad)e fortgefe^t n)irb, 5. ^. bei bem S3efef)(e, ben öer»

trauten Umgang mit einer ^erfon ober ^amilie ju meiben, für

ben notloenbigen Sc^u^ unb bie Sf^ein^altung be§ ©otteSfjaufes

gu forgen, bei (Sinforberung ber ^farrgebü^ren bie notujenbige

9}2a§^altung ju beobad^ten, unb in ö^nüd[;en Singen.

^ür ba§ formelle 2?erfa^ren finb im gangen brei ©tabien

eingerid^tet : 1) bie Slufforberung gur 5lmt§nieberlegung, 2) bie

eigentlid)e 5lmt§enti^ebung unb 3) \)a§ 3fteoifion§t)erfa^ren. @l
borf nirfjt e^er jur 2(mt§ent^ebung gefd^ritten Serben, al§ bi§

ber Pfarrer gur 9?efignation auf feine ^frünbe nufgeforbert

ttjorben ift.

58ei fämtlicfjen brei Xeilen be§ 35erfa]^ren§ ift ber 93ifd^of

auf bie 9Kitn)ir!ung üon gttJei ©jaminatoren bgft). gtt)ei ÄonfuI»

toren (beim DfieüifionSOerfa^ren) angeiuiefen. ©iefelben ^oben in

aUen Ujid^tigen 5lnge(egen^eiten eine befd^Iie^enbe Stimme.

O^ür ben feinet SlmteS enttjobenen Pfarrer l^at ber Sifd^of

entttjeber burd^ SSerlei^ung einer onbern @teEe (^farrftelle ober

ein anbereö 5(mt) ober burrfj Slnföeifung eine§ 9^ut)egef)alte§ nad^

Ä'raften gu forgen.

®a§ Se!ret gilt für atte felbftiinbigen unb bauernben S^tef»

toren einer Pfarrei mit ©infdjlu^ ber fog. ®efferöant§ be§ fran»

gijfifdfjen Äird^enrec^tS unb ber Vicarii perpetui ber inforporierten

^farrfird^en.

Über bie (Ernennung ber (Sjaminatoren unb ^onfuttoren l^at

bie Congr. Consistorialis am 3. Oftober 12 9lefoIutionen er=

laffen. A. A. S. II 854f; S(. f.
f. ^M. XCI 156—158. 2)ie

beutfc^en Sifcfjofe ^oben om 14. Sejember 1910 ouf ber all»

gemeinen SöifcfiofSfonferenj p gulba „Srlöuterungeu ju bem
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S)e!rete S. Congreg. Consist. öom 20. Stuguft 1910" gegeben,

bie toegen i^reS amtlit^en ©fjarofterS befonber§ gu Beachten finb.

SSgt. ^irc^Ii^er Sln^eiger für bie (Sr^btöjefe ßöln 1911, 13
f.

19. ^äpftrid^eS 9}ZotuprDprio Sacrorum antisti-

tum, in bem einige @efe|e gur Slbn^e^r be§ SDcoberniS»

mu§ erlaffen werben^ öom 1. ©eptember 1910. A.A. S. II

655—680; Sl. f.
f. 2.m. XCI 119—138 2.

®a bie gegen bie (Sci^tE)eit unb Ü^ein^eit ber !ircf)Iid)en Se^re

gerid^teten $8e[tre6ungen be§ 9JZoberni§mu§ tro| ber fc^orfen S3e=

!ämp[ung bitrt^ bie (Sngljffifa Pascendi öom 8. ©eptemfier 1907

nod^ nicf)t öijllig aufgel^ört fjotten, fof) fid) ber ^apft oI§ ber

oBerfte ^üter be§ depositum fidei genötigt, bie im ^ai)Xt 1907

erlaffenen 3?orf(^riften öon neuem eingufd^ärfen unb burd^ onbere

9J?Q^regefn ju oerflärfen.

i^m erften %tiU be§ SÜJJotuproprio njerben bie SiS^ipIinar«

üorfdfjriften ber ^n0üia Pascendi mörtlic^ tuieber^olt.

1) SDie tfieologifd^en @tubien foEen auf bem fiebern ^unbo-

mente ber fi^ofaftifd^en ^^ilofop^ie — S^omog öon 2(quin —
aufgebaut n)erben. ®ie pofitiöe X^eologie ift me^r gu Berürf^

fidjtigen all früher; jeborfj barf bie fd^olaftifcfje (fpe!u(atiöe) X^eo=

(ogie baburrf) nidf)t gurücfgefe^t nierben. Sie Uieltlid^en Silgiplinen,

' g. .^1 einer, S)ie SJJaßregeln ^4^iu§' X. gegen ben SO^obernt^mu^ nad)

ber (£nst)!Itfa Pascendi in ^erbinbung mit bent 9}fotu)3roprio oom 1. Sep»

tember 1910 Oerteibigt unb erläutert, 1910. 91b. ten ^ompel, llbitore

.t)einer unb ber SiJfobernifteneib (förenäfrogen §ft 1), 1910; [tcl)t auf bent

Snbej. II giuramento contro gli errori del modernismo, in Civiltä cat-

tolica 1911, 257
ff. S. 58efemer, ®er Set)rge()att ber (Sibe§formeI im

3!}iotuproprio Sacrorum Antistitum üom 1. @e:ptember 1910, in „Stimmen

aug 'maxia-2aad)" 1911 I 121. Qof. §ilb, ®er (gib unb bie Unterfcfirift

auf ha§ ©laubenSbetenntniS im Sid)te ber ^ird^cngefd^idite, in „^atl^olif"

1911 I 45 ff. 3. Sefemer, ®ie f)iftorifd)=tf)eolDgifdie Söiffcnfcbaft unb bie

©ibeäformel im 9JZotuproprio Sacrorum Antistitum, in „Stimmen an^

9Karia=Saad)" 1911 I 241 ff. 3. ©d)romr, ®er 2Kobernifteneib unb bie

greiiieit ber t)iftorifd)en gorfdjnng, in §i[tor.=polit. SSIätter CXLVII (1911)

241—255. ^arl 58roig, 2)er SJtoberni^muig unb bie f^reÜ^eit ber SSiffen=

f(^aft, greiburg i. 93. 1911. ^of. SOiau^bad), Ser ©ib ttJiber ben Wo-
berni§mu§ :inb bie tt)eoIogifd)en gafnitäten, töln 1911. ^. 3DtuIert,

2tnti=3Q2obernifteneib, freie gorid)ung unb tt)eolDgifd)e gohiltäten, ^aUe a. b. <B.

1911. (II)riftion SOf eurer, ®er SKobernifteneib unb ba§ 'bat}n\ä]C

glaset, 1911. 3SgI. f)ierju bie Sefpred)ung t)on ©buarb (Sidjmann in

ber Siterar. SSeilage ber „Iölnifd)en ^ßolfiseitung" 1911, mx 11, <B. 82 ff.

" 3SgL auä) bk antorificrte 2tulgobe mit beutf^er ilberfe|ung bei §erber.
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fotöeit fte o^ne ?flad)kii für bie ST^eofogie ftubtert toerben !önnen,

finb fe^r ju empfeitlen.

2) 95on ben ©emtnarieit unb fatljolifdjen Uniöerfttäten finb

moberniflifc^ geftnnte ^rofefforen ofine QÖe ÜJadjfidjt 511 entfernen.

3u S)o!toren ber Xfjeologie bürfen Bei ©träfe ber S^Jic^tigfeit nur

folrfje ^lanbibaten promooiert n^erben, bie ben öorgefdjrieöenen

^urfn§ in ber frfjolQftifc^en ^ijilofop^ie abfoloiert ^aben. ®eift=

lid^e, bie an einer fot^oHfdjen Uniöerfität ober einem fatljolifdjeu

^nftitut qI§ §örer inffriBiert finb, bürfen feine S)i^5iptin, bie

bort öertreten ift, an ber ©taatSuniüerfität belegen.

3) (Segen bie moberniftifdjen ©djriften unb bie treffe folffen

bie Sifc^öfe mit allen SJJitteln öorgeljen. Unter Umftänben fönnen

felbft fold^e Sudler, bie in einer anbern 2)iö5efe ha§> bifd^öf=

lic^e i^mprimatur erlangt f)aben, öom ®iöäefanbifd)Df öerboten

merben.

4) 3ur Prüfung berjenigen S3üc^er, bie nac^ ber i^onftitution

Officiorum öom 25. Januar 1897 nid^t o^ne bifc^öftidje S)ruc!=

erlaubnig erfc^einen bürfen, finb in jeber 2)iögefe offijieHe ßzW'

foren ou§ bem Sßelt» unb Orben§!(eru§ gu ernennen. 3)er 92ame

be§ 36"for§ mu^ in ben öon i[)m geprüften Sudlern für gemöl)n«

lid; öermerft merben. gür ß^itu^^G^n unb ^e^tfc^i^iftcii/ öie öon

^ot^olifen gefc^rieben merben, ift nac^ Sj'iöglic^feit ein befonberer

ßenfor anguftellen. ^erfelbe ift öerpflidjtet, bie einjetnen S^ummern

b^m. ^efte nac^ i^rem (Srfc^einen forgfältig burdjgufefen unb bie

SSerfaffer, Ujelc^e etma geföfirlic^e (Sä|e niebergefdjrieben I^aben,

jur ^orreftur in ber folgenben Sftummcr b^m. bem folgenben §efte

auf^uforbern.

5) Öffenttid^e ^'ongreffe ber ^^riefter bürfen nur mit bifc^öf--

lic^er Erlaubnis unb mi3gtic^ft feften abgel§otten merben. SDie

Sßer^anblungen über oüe (53egenftänbe, bie ^ur pöpftlid^en ober

bifd^oflic^en 2lmt§befugni§ gef)ören, finb ouf benfelben unterfogt.

STeilnefjmer au§ fremben Siöjefen muffen ©mpfe^IungSfdjreiben

i^rer 93ifci^öfe üorlegen.

6) ^a^ bem SSorbilbe ber umbrifdjen $8i§tümer foß in jeber

©iögefe ein Übermac^ungSrat eingefe^t merben, gu beffen SO?it=

gliebern bie $öifd)öfe touglidje ^riefter au§ bem SBelt» unb Orben^»

KeruS ernennen. Sllte §mei SJJonate treten bie 9}?itglieber gu

einer SSerfammlung gufammen, um unter bem SSorfi^e be§ Si=

fc^ofS über geeignete SOättel jur 5lufbedung unb Sefämpfung be§

3}Zobernilmug ju beroten.
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7) Über bie genaue $8eobad^tung ber öorfte^enben S3e[ttmmungen

muffen bie S3if^i3fe alle bret ^o^re in 9lom einen eiblic^ er=

f)ärteten Sericf)t erftatten.

(Sämttic^e S3eflimmungen finb ttjörtli^e SBieber^ofungen au§

ber @n§t)!Iifa Pascendi öom 7. (September 1907. 21I§ neue

55orf(f)riften ^at ^iu§ X. in bem SJiotuproprio Sacrorum An-
tistitum noc^ hinzugefügt:

1) 2)ie kfieologieftubierenben foHen fid) ber SeÜüre aßer

3eitungen unb ^^^tfc^riften enthalten.

2) S)ie ^rofefforen ber ©eminarien unb fot^olifc^en Uni»

öerfitöten muffen Bei beginn jebeg afabemifdjen :^af)re§ ben Xt^t

i^rer SSorlefungen ober bie ju be^anbelnben Siraftate ober X^efen

bem Söifci^of öortegen. Slu^erbem finb fie öerpflic^tet, iä|rlicfj ta§

Xribentinifdje (5)Iaukn§be!enntni§ unb ben fog. Slntimoberniften»

eib abzulegen.

3) ^ur Seiftung be§ (Sibe§ unb 5lblegung be§ 2ribentinif(^en

@[ouben§befenntniffe§ finb ou^erbem öerpflic^tet : a) bie ^lerüer,

tüeld^e bie öö^eren SBeifien empfangen, b) bie S3eid)toäter unb

^^rebiger, c) bie Pfarrer, ^anonifer unb ^Benefigiaten, d) bie S3e»

amten ber bifc^öflidjen l^urien mit ©infc^Iu^ be§ ©eneraloüarl

unb ber S^ic^ter, e) bie g^aftenprebiger, f) bie Söeamten ber ro»

mifc^en ^urialbeprben, g) bie Obern unb Set^rer ber religiöfen

Orben unb Kongregationen. ®ie sub b—g begeid^neten ^er=

fönen muffen ben @ib oor bem Eintritte i^re§ 2lmte§ leiften. S3e-

güglic^ ber bereite öor (Srfa§ be§ SJiotuproprio im Slmte befinb=

liefen ^erfonen ^jüt ^iu§ X. befohlen, bog fie bi§ gum 31. Sejember

1910 bie (Sibe§pfli(it erfüEt ^aben foüen.

^n ben 5De!(arationen öom 25. (September 1910 (A. A. S. II

740 f), oom 25. Oftober 1910 (A. A. S. II 856 f; Sl.
f.

f. ^M.
XCI 159) unb üom 17. ©ejember 1910 (A. A. S. IE 25) ^at

bie Congr. Consistorialis jal^Ireid^e SInfragen, U)eldje fiaupt»

fäd^Iid^ bie ©ibeSleiftuug ber Sßeltgeiftlidjen unb Orbensleute be«

treffen, beantmortet. 2)er Karbinalfefretär ber Konfiftorialfongre»

gation f)at ha§ SSerbot ber Seftüre oon ßeitungen unb ßeitfc^riften

in bem Briefe an l^arbinal $ßaf§art), ©rgbifc^of oon ©ran, üom

20. Dftober 1910 im reftrÜtiöen (Sinne erüärt. §iernac^ finb

nur fofdje ßeitfc^riften, bie politifc^e, fogiale unb miffenfd)aftlid^e

Xage^fragen be^anbeln, üerboten. A. A. S. II 855 f; 5t.
f.

f. ^M. XCI 158
f. Über bie (gibesüerpflidjtung ber X^eologie»

profefforen an ben beutfdjen (Staat^unioerfitüten ogl. ben päpft=

(id^en 23rief Quae tuo nomine öom 31. Segember 1910 an ben
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Äarbinal g^ifc^er, ersbifc^of öon min (A. A. S. III 18 ff) unb

ben 23rief be§ ilarbinalftaat^fefretär^ an ^arbinal Äopp, ?5ürft'

bifcfjof 001! 58re§Iau, öom 10. gebruar 1911. (A. A. S. III 87 f.)

^n ben beutfdjen ©tösefen finb mef)rere S3eftimmungen ber (Sn»

5t)fli!a Pascendi unb be§ SJiotuproprio Sacrorum Antistitum

nur bem (Sinne, aBer nidjt bem SBortloute nad) auSgefüfjrt. (Sinige

23orfci^rlften finb über^oupt nidit gur 5Inn)enbung gelangt.

20. ®efret ber Congr. Consistorialis „Docente
Apostolo" über ba^ SSerbot ber :öeitung öon ^rebit»

oereinen burd; ©eiftlid^e öom 18. S^oöember 1910.

Ä. A. S. II 910.

Sefonntlid^ tüax bie f^^ü^rung öon toettlic^en @efd)öften ben

©eifttid^en feit Qlter§f)er öerboten. Stro^bem f)atte fid) befonberg

in ber ©egenttjort bie (Sitte eingebürgert, bo^ ©eifttidje öietfad^

an ^tebitöereinen, (Sparfaffen u. bgl. ^nftituten einen SSern)altung§=

poften beüeibeten. dJlün war ber Slnfidjt, ha'^ ber feciale ^xved

biefer 5tnftalten bie Seilnafjme ber ©eiftlid^en an ber 35eriraltung

rechtfertige.

^n bem öorliegenben S)e!rete ^at ^iu§ X. ben guten Qxoed

ber Qnftitute anerfannt unb bie ©eiftlidjen jur eifrigen Unter»

ftü|ung berfelben aufgeforbert. ^ebocb ift fotüol^I ben SSeIt= tok

Orben^geiftlic^en, nielcl^e bie t)öf)eren SSei^en empfongen f)aben,

bie a!tiöe 2;ei(naf)me an ber ^ern^altung öerboten. ^nSbefonbere

bürfen fie nic^t bü§ 5lmt eineö ®ireftor§, 2luffic^t§rat§mitglieb§,

©diriftfü^rerg, (Sd;a^meifter§ u. bgl. übernehmen. 2Ber gegen-

wärtig bereits eine berartige ©tettung befleibet, foE fie fpäteftens

binnen öier 3)?onaten aufgeben, gür befonbere gäße ^at fic^

ber S(poftoIifd)e ©tu^I bie (grteilung einer Erlaubnis öorbe^alten.

^a§ bifc^öflii^e ©eneralöifariat gu Syrier t)at öom 14. gebruar

1911 eine (Srftärung ju bem obigen S)e!rete öeröffentlidjt. S5gl.

tirc^Ii^er Sln^eiger für bog S3i§tum 2;rier, :3a^rg. 1911.

21. 2)e!ret ber Congr. Concilii „Deeorem domus'*
über ben ß^orbienft in 9?om, öom '60. SfJoöember 1910.

A. A. S. II 959—961.

Um me§rfad)en klagen, bie über bie mangelt)afte Erfüllung

be§ et)orbienfte§ ber Ä'anonüer unb ^Senefigiaten an ben ^oHegiat»

ürc^en unb felbft an ben ^atriarc^albafilifen 9tom§ (aut gen^orben

ttjaren, ab^u^elfen, §at bie ^ouäilsfongregotiön im 2(uftrage bes

^opfteö folgenbe ftrenge Seftimmungen erlaffen.
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1) Unter Slu[£)ebung jeber entgegenfte^enben @etD0^n§eit joHen

oom 1. i^anuor 1911 an alle grürfjte be§ H'apitelS gu einer

Massa communis öereinigt unb qI§ distributiones quotidianae ^

an bie 9)Zitg(ieber öerteilt nperben.

2) 2Ber o^ne gefe^Iic^en ©runb beim (S^orbienfte fe^It, öer=

liert ba§ SInredjt auf oEe bafür beftimmten Seiftungen unb mu|
bie etttJQ empfangenen reftituieren.

3) ®ie megen ^ran!f)eit Slbmefenben tüerben al§> anmefenb

betrad^tet unb nehmen teil an ollen 2)i§tributionen.

4) Slbgefe^en öon ben fpegiellen ^nbutten, met^e oon ber

Congr. Concilii öerlie^^en n)orben finb, öerlieren olle übrigen

^riöilegien, ttjelc^e einer beftimmten ^erfon, §. 33. mit Sf^üdficfit

auf i£)re 5lmt§tätig!eit, bie ^efd^äftigung in ben Kongregationen ujtt).,

erteilt Ujorben finb, if)re @ültig!eit.

5) 2)ie auf ©runb be§ ^nbulte§ Slbmefenben be^iel^en nur

gttJet 3)rittel ber (Sinfünfte, »eld^e bie ©teile i|rer ^röbenbe

oertreten.

6) S)ie SSoIImoc^t, ®i§penfe gu erteilen, ^at ber ^opft ber

Congr. Concilii referuiert; jebod; ift biefe 0erpflid;let, üorl^er t)ü^

Sotum be§ Kapitell (mittels geheimer Slbftimmung) ein^ufiolen.

7) 2ßer für gemiffe ^age ober ©tunben oom (St)orbienft big=

penfiert ift, mu^ mäf)renb ber orbeitsfreien ^dt baron teilnef)men

;

fonft ift er fogor gur 9?eftitution ber empfongenen ^rüc^te oer=

pflichtet.

7) Somit bie Kononifer unb SSenefigioten aud) fünftigf)in @e=

legenfieit ^oben, in ber ©eelforge unb im @otte§bienfte auszuhelfen,

erteilt ber ^opft ben ß'orbinalprieftern ber ^otriorc^atbafilüen ^

unb ben 3Sorftef)ern ber ÄoHegiatfircfien bie ^ollmadjt, nad) 'äxi'

^orung be§ Kapitels bie ^eit beS ©^orbienfteS je nod^ SebürfniS

3U oerönbern unb on ben SSigilien ber gebotenen O^efttoge Wiü'

tutin unb SoubeS gu antizipieren.

^ 35i§^er trat genteinrectitlic^ nur torgeft^rieben ba^ ber britte Seil ber

©tnfünfte 'ijüt^u oertrenbet toürbe (»gl. Conc. Trid. sessio 21, c. 3 de

reform.).

" Sie bret ^atriard^albafilüeu finb bie Äird)en üon (5t ^ol^mmeä im
Soteran, St ^^eter unb ©. 9Jcaria 9JJaggiore.
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IL 2)ic ßiitjc^cibuiiöen bcr röntiiiftcu SiOiiörcgationcn

unb Siurialkpi'beu.

(Cucüenfammtimgcn f. oben I.)

1. ©rfläruugen ber Congr. de sacramentis üljer

bo§ (S^ebefiet Ne temere.

a) ©rtüeiterung ber SSoIImQdjt, in SobeSgefoIjr

oon ben (S^eljinbernifjen 3U bigpenfieren. Slm 20. ^ebruar

1888 ^atte haä S. Officium ben 23ifc^öfen bie übertragbare ^BoII-

macf)t öerlie^en, bie in ber ^i^i^^^c ober im ^on!ubinate leben»

ben unb sugleid; in jdjnjerfter SebenSgefa^r befinblirfjen 9Zupturienten

öon aßen (S^e^inberniffen be§ !irc^Iid)en Stec^tS, aufgenommen

tiü^ impedimentum sacri presbyteratus unb affinitatis legitimae

in linea recta, gu bi^penfieren.

^m Slnfc^tuffe an bie Seftimmungen beg S)e!ret§ Ne temere

art. 7 über bie fog. 92ote^e auf bem ^ranfenbette !)at ^iu§ X,

bie öoraufgel^enbe ©iSpenjation^boUmadjt burd^ aut^entifd^e :^nter»

pretation biefe^ Slrtüelg bof)in ermeitert, ha^ fünftig^in ber ^forrer

unb eöentuell jeber ^riefter H e S^upturienten öon ben genannten

(£I)e^inberniffen bispenfieren fann, bie bei bro^enber Seben^»

gefat)r (imminente mortis periculo) §ur 93eruljigung be§ @e=

tt)iffen§ ober gur etmaigen Segitimation ber ^inber bie @J)e ein»

getjen moUen. Causa Parmensis et aliarum öom 14. 9)Zoi 1909.

A. A. S. I 468f; 3t. f.
!. ^.m. LXXXIX 737

f.
S)urd) 3ftejo=

lution dorn 16. 5Iugu[t 1909 f)at bie Congr. de sacramentis

nod; au^brüdlid) beftätigt, ha^ bie ©ispen^fafultät nic^t nur

für bie Ä'onfubinarier gebroudjt merben fann. Causa Venetia-

rum. A. A. S. I 656; 5(. f. !. ^M. XC 132. 2)a| aud; bie nic^t

00m Sifd)of mit ber ©i^penSöoIImadjt belegierten Pfarrer in-

folge ber neuen (Srflörung oom 14. 9Kai 1909 bie S)i§penfation

erteilen fönnen, mürbe burdj ©eflaration ber ©aframent§fongre=

gation oom 29. ^uli 1901 ebenfaßS befonberg feftgeftellt. Causa

Romana et aliarum. A. A. S. II 650.

b) (Sd)Iie^ung ber gemifc^ten @^en in 3)eutfc^'

lonb unb Ungarn.

i^nfolge be§ am 18. Januar 1906 für ©eutfc^Ianb erloffenen

unb am 27. gebruar 1909 ouf Ungarn au§gebef)nten 2)efret§

Provida finb bie in ben beiben Säubern gefdjioffenen SJiifd^e^en

gültig, aud) menn fie ot)ne bie fanonifdje g^orm eingegangen finb.

i^eboc^ ift ba§ ®e!ret Provida nur bann anmenbbar, menn beibe
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S^upturienten in ®eutjd^(anb (öätu. Ungarn) geboren ftnb nnb hü'

fetbft bie @f)e jd^Iie^en. Sine n^ecfifelfeitige (Subftitution ber beiben

ßänber, fo ta'^ bie beiben in 2)eutfcf)Ianb geborenen 9Jupturienten

in Ungarn eine gültige 3}Jifd^e^e jdjlie^en tönmn unb umge!e^rt

bie in Ungarn geborenen S3rautleute in S)eutfif)(anb, ift nid^t ge»

[tattet. ©benjo !ann ein in S)eutfd^ranb Geborener nid^t mit

einer geborenen Ungorin eine gültige 9J?if(f)el)e of)ne bie S3eob=

odjtung ber !ononif(^en ^orm eingeben unb umge!ef)rt. S)en

beiben äule^t erruäfinten (Sntfc^eibungen liegt bie juriftifc^e 5luf=

fa[fung gu ©runbe, ba^ S)eutf(f)Ianb unb Ungorn je für [ic^ ge=

trennte @jemtion§gebiete be§ gemeinen !ononij(f)en ©fjefdjIie^ungS»

redjtg bilben. Causa Romana et aliarura Dom 18. ^uni 1909.

A. A. S. I 516
f.

SSgl. bie ^nftruftion ber ungarifc^en $Sijd)öfe

über bie (Singef)ung ber gemifdjten 6t)en oom 16. ^Mx^ 1909.

SI. f.
f. ^M. LXXXIX 716—724.

c) SSerfd)iebene fRefoIutionen, bie 9^otform ber (Sfie-

fc^Iie^ung, ben ^Begriff ber Vagi, bie Delegation an

^ilfSgeiftlidje, bie notarielle f^^orm ber SSerlöbnijfe,

ber 2;rauung in ^lofterfirdjen unb bie Eintragung
ber @t)efd§Iie|ungen in bie 2;;auf» unb S^rauungSbüc^er

betreffen b. Causa Romana et aliarum üom 12. Wäx^ 1910.

A. A. S. II 193—196; 21. f. l ^.m. XC 522—525.

1) S)ie SfJoteije fann allein oor ^ttiei 3^i^9^" o^^^ Wf^^i^S

be§ Pfarrers gefc^Ioffen werben, menn biefer feit einem äJlonat

abmefenb ift unb ofjue gro|e SOiü^e (absque gravi incommodo)

nid)t erreidjt werben !ann. S)iefe§ gilt audj für bie SJiiffionS»

gebiete, in benen ein Pfarrer mehrere Pfarreien üermaltet, ober

in benen bie eingetnen Dörfer ber Pfarrei au^erorbentlid; meit

öom ^farrorte entfernt finb.

2) 'äüd) biejenigen, bie fid^ in fraudem legis an einen Ort

begeben, an welchem bie copia parochi fefjlt, l^eiroten gültig of)ne

bie Slffiftenj beg ^farrerS.

3) 21I§ DrauungSgeugen fönnen auc^ fd^Ied;te ßljriften unb

Reiben gültig affiftieren.

4) Vagi im @inne beg De!ret§ Ne temere art, 5, § 4 finb

oße ^erfonen, bie meber ratione domicilii nod) ratione menstruae

commorationis einen parochus vel episcopus proprius i^aben.

5) Die Pfarrer foöen i^re ^ilfSgeiftlid^en in orbnung§mä|iger

SSeife jur ö^eaffiften^ belegieren.
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6) Següglicl^ ber Eintragung ber ß^ejdjlie^ung in bag STrauungS»

unb SCoufbud) finb bie SBorfd)riften be§ 5De!ret§ Ne temere art. 9,

§ 1—3 unb bes Rituale Romanum gu beoöad^ten.

7) 2)ie früher in «Spanien unb im foteinifd^en Stmerifa be»

[tef)enbe SSorfd^rift, nod^ ujeld^er für bie gültigen S^erlöbniffe bie

notarielle 93egIou6igung geforbert UJurbe, ift burd^ ba§ ®e!ret

Ne temere aufgefjoben.

8) (Sjemte ^Io[terfirrf;en gehören mit gu bem ^Territorium be0

Pfarrers b§tt). S3ifc^o[§, in beffen Pfarrei b§nj. ^iöjefe fie ge»

legen finb.

9) S)ie S3eftimmungen be§ ®efret§ Ne temere über bie @in=

trogung ber ©^efd^Iie^ungen finb unbefümmert um etwaige aber»

gläubifd^e 9>orfteIIungen au§äufüf)ren.

d) ®^efcf)Iie^ung öor bem parochus personalis.
Causa Goana et aliarum üom 27. Wiai 1910. A. A. S. 11 447.

i^n Oftinbien !önnen bie @f)en nur gültig öor bemjenigen Pfarrer

obgefc^Ioffen ttjerben, ber bie perfonlid^e i^u^i^^i'^t^on über bie

Brautleute beft|t, nid^t öor bem Pfarrer be§ betreffenben Xerri»

toriums.

2. (Srüärungen ber Congr. Consistorialis über bie

Äonftitution „Sapienti consilio", bie Ä'urialref orm
betreffenb.

a) ®ie Congr. S. Officii ift für alle ©egenftönbe, bie fid^ ouf

ba§ Privilegium Paulinum unb bie S)i§penfation öon ben (S^e»

l^inberniffen ber ÄonfeffionS» unb 9fieIigion§oerfd^ieben^eit in iure

ober in facto, mittelbar ober unmittelbar begießen, ^uftänbig.

D^ne 2)atum. A. A. S. II 56; ST. f. !. ^M. XC 520.

b) S)ie Congr. de sacramentis bi^penfiert öon ber ^rregu«

lorität unb bem !anonifd§en SSei^etitel öor (Smpfang ber SBei^e;

für bereits gemeinte SBeltpriefter ift in beiben grollen bie Congr.

Concilii juftänbig. Ü^efolution öom 27. g^ebruar 1909. A. A. S.

I 251 ; 51.
f.

!. ^.m. LXXXIX 730.

c) ®ie SSoHmadfit, auf SSeitjna^ten brei äJJeffen njö^renb ber

S^Jad^t in öffentli(f)en Kapellen unb ^ird^en ^u Tefen, ft)irb öon

ber Congr. de sacramentis erteilt. Sfiefolution öom 14. Wiäx^

1910. A. A. S. II 229.

d) ^ie Congr. de sacramentis erteilt bie g^ohiltät, \)a§

3^ormufar ber Sßotiömeffe ju gebrauctjen, au|er an blinbe ober

l^alberblinbete auc^ an alterSfrfjWa^e unb franfe ©eiftlid^e. 2lu|er

ber Missa de Beata ober pro defunctis fönnen aud§ anbere

ftlrd^I. §aitbbui^. III. 1910/11. 5
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approbierte 35ottt)meffen geftattet tt)erben. 9f?ejo(ut!Dn öom 16. Slu»

guft 1910. A. A. S. II649.

e) ®ie Congr. Concilii 6efi|t bie SSoIIma(f)t, wegen unred^t«

madigen @rtüerb§ öon Äird^engütern 3){§pen§ gu erteilen, aud)

bonn, ttJenn e§ fic^ um Orben^güter l^onbelt. 3)enn in erfter

Sinie n)irb bie 3)i§pen§ ^ur S9eru§igung be§ ©ewiffen^ unb jum

öffentlichen SSo^fe ber öJIäubigen gen)äf)rt. ©ntjd^eibung öom
8. ^uli 1909. A. A. S. 1576 f.

f) S)ie ^ompeteng ber Congr. Concilii erftrerft fic§ ouf alle

33ruberfci^aften unb frommen SSereine, auc^ auf biejenigen, meldfie

öon ben religiöfen Orben ober Äongregotionen aöpngen ober in

beren Äird^en ober Käufern errichtet finb. ©ntjc^eibung üom
9. ^ejember 1910. A. A. S. I 814

f.

g) Sie SSoHmad^t, föfulorifierte ^ird^engüter onjufoufen, tt)irb

öon ber Congr. Concilii aud; bann erteilt, menn e§ fid^ um
Orbenigüter l^anbett. ©ntfc^eibung öom 14. SJJärg 1910. A. A.

S. n229f; 21.
f.

f. ^.9t. XC 530.

h) ®ie S3eftätigung ber &if(^öfnd;en ©ebü^renorbnungen gehört

öor ha§ S^ieffort ber Congr. Concilii, @ntfd)eibung öom 21. 2lpri(

1910. A. A. S. II 329
f.

i) S)ie üerifalen ©eminarien berjenigen Sauber, meldte burd^

bie ^onftitution Sapienti consilio au§ bem ^uri§biftion§öerbonbe

ber ^ropaganba entfaffen morben finb, unterfte^en ber Congr.

Consistorialis. Üiefolution öom 29. ^uni 1909. A. A. S. I

678—687.

k) S)ie ^uriSbiftion ber ^ropaganba!ongrcgation mirb in

ga^Ireid^en (Sinjelfieiten näf)er Beftimmt. Siefolutionen öom 12. S^io»

öember 1908. A. A. S. I 148—152.

1) S)ie ^ropoganbafongregation bet)ält i^re ^urisbütion über

bie 9}?iffion§gefeIIfc^aften (g. iö. bie £t)oner SRiffionggefedfc^aft)

unb bie äJiiffionSfeminare (3. 33. ha§ ©eminor ber l^eiligen SIpoftel

^etrui unb ^aulu§ in Dfiom) bei. D^tefolution öom 9. SDe^ember

1909. A. A. S. I 815.

m) @emä^ ber öoraufge^enben Ütefolution bleibt bie äJiiffiong»

gefeüfd^aft ber SSei^en SSäter in Slfrifa fünftig^in ber ^uri^biftion

ber ^ropaganba unterfteüt. Üiefolution öom 15. 9J?är§ 1910.

A. A. S. II 230.

n) S)ie ri)mifd^en Kongregationen bürfen ^ro^effe, in benen

nod^ fein formale^ (Snburteil gefprod^en njorben ift, nid^t o^ne

eine fpegietle commissio be§ ^apfte§ ber üioto übermeifen, benn
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tiefe i[t grunbfällirf; nur qI§ Slppellotion^inftanä ju betrQrfjten.

9ieforution üom 28. Januar 1909. A. A. S. I 211—214.

o) S)ie restitutio in integrum gegen ein öor (Srla^ ber ^on»

ftitution Sapienti consilio öon einer rijmifd^en Kongregation ge»

fäüteS Urteil ift öon ber Slpoftolifcfien ©egnatura auf fpe^ielle

päpftlidje Äommijfion f)in ^u genjöijren. — 2)ie Adiutores studii

ber Sftotaoubitoren bürfen in feinem ^ro5e|, ber öor ber 9f?oto

ober Slpoftolifd^en ©egnaturo gefül^rt ttjirb, bQ§ 2{mt eine§ 5tb-

oofoten ausüben. — S)ie ^rage, ob eine ^roge^fadje im SSer-

maltungS« ober ^ufti^üerfatjren entfd^ieben ft)erben foll, ftefjt in

erfter Sinie ber betreffenben Kongregation gu, bei njeWjer bie

©otfje eingereicht ift. ^ft biefe über it)re ßuftänbigfeit in ßlüeifef,

fo übernjeift fie bie O^rage ber Congr. Consistorialis. ©ntfd^eibet

bagegen bie Kongregation für i^re eigene ßi^ftänbigfeit, fo !ann

biejenige Partei, meiere fic^ burcf; bo§ Urteil befc^mert glaubt,

beim ^apfte 9ie!ur§ einlegen. 2)er -papft übern)eift bann bie

©treitfac^e burcf) eine fpejielle commissio ebenfalls ber Congr.

Consistorialis jur (Sntfc^eibung. — ^n ä^nlic^er SBeife ift gu

oerfafiren, tt)enn bie Kompetenzfrage bei ber 3flota auftaudjt. ©nt»

fc^eibung üom 3. ^uni 1909. A. A. S. I 515 f; 21.
f.
l K.3i.

XC 134
f.

p) ®ie Stubitoren ber Üiota fc^eiben mit bem angefangenen
75. SebenSjafire au§ bem aftioen S)ien[te auS. ©ntfc^eibung oom
28. ^uli 1909. A. A. S. I 623.

3. 95erfet)rberS)iöäefonbe]^örben mit ber römifd^en
Kurie. (Schreiben beS KarbinalfefretörS ber Congr. Consistorialis

öom 25. 0toüember 1908. A. A. S. I 211.

S)er (Sefretör ber Konfiftorialfongregation, Karbinal be £oi,

^at bie S3if(f)öfe aufgeforbert, ha^ fie ©efuc^e unb Slnfragen, mld)t
gef)eime 2tngelegenf)eiten betreffen, in einem oerfd^foffenen ©einreiben

narf) 3ftom fenben. Siefer S3efef)I foß !ein SJii^trouen gegen bie

Slgenten ber Söifc^öfe auSbrücfen, fonbern nur üerl)inbern, ba^

me^r ^erfonen in ba§ ©e^eimniS eingenjeifjt njerben, a(§ bie 0Jot»

raenbigfeit erforbert. Sluc^ mirb ben 33ifd)öfen empfohlen, tunlidjft

i^re alten unb bett)äf)rten Slgenten für (Sriebigung ber Kurial-

gefcf)äfte bei§ubef)alten.

4. 35or Slblegung ber feierlirf)en ©elübbe feitenS

ber S'Jonnen mu^ ber S3ifc^of bie öorgef c^riebene
exploratio voluntatis mieberI)oIen. 9ftefoIution ber

5*
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Congr. de religiosis in causa Ordinis fratrum minorum öom
19. Januar 1909. A. A. S. I 232 f ; 21.

f. l ^M. LXXXIX 731.

®o§ ^onjU öon S^rient, sessio 25, c. 17 de regularibus

et monialibus, f)at bie ftrenge SSorfdf)rift erloffen, bo^ feine i^i^^Ö'

frou jum SfJoüi^iate unb in ben ©elü&ben gugeloffen werben barf,

beöor fic§ ber S3ifd)of ober fein ©tellöertreter burd^ perfönlid^e

S'Jodjforjd^ung bei ber ^onbibatin borüBer öergen^iffert f)at, ha^

fie bie notoenbige ^rei^eit in if)rer (Sntfd^Iie^ung unb bie erforber»

lid^e Kenntnis öon ber 2;ragtt)eite be§ beab[id)tigten @d^ritte§

&e[i|t. ®ur(f| befrei ber Congr. Episcoporum et Regularium

„Perpensis" oom 3. 9Jiai 1902 ift ferner beftimmt ttjorben, ha^

bie ^lofterfrauen guerft brei ^o^re fjinburd^ bie einfachen ©elübbe

kobod^ten muffen, beöor fie ju ben feierlichen gugelaffen n)erben

bürfen.

2luf bie Slnfrage be§ ©eneratprofurotorS be§ g^rongiSfaner"

orben§, ob bie tribentinifc^e SSorfd^rift bei beiben 2(rten ber ©elübbe»

abtegung beobachtet n)erben muffe, ^at bie Congr. de religiosis

geantwortet, ba| mit Üiücffid^t auf bie 93ebeutung be§ ©olemnitötS»

ä)ora!ter§ bie exploratio voluntatis oor Stblegung ber feierlid^en

©elübbe tt)ieberf)oIt werben muffe.

5. g^eierticfie ©elübbe, bie Spönnen o§ne ^Beobachtung

ber breijti^rigen einfod^en ©elübbe abgelegt ^aben,

finb ungültig, ©ntfd^eibung ber Congr. de religiosis Oom

30. Qua 1909. A. A. S. I 699f ; 2t. f. l ^M. XC 125f.

®a§ bereits in ber ooraufge^enben Stummer angebogene S)e!ret

Perpensis Oom 3. SJJüi 1902 f)at unter 2Iu§be§nung bei S)e!ret§

Neminem latet Oom 19. Wläv^ 1857 auf bie meiblid^en Orben

angeorbnet, bo^ bie StJonnen nid^t e^er bie feierlid^en ©elübbe

ablegen bürfen, al§ bi§ fie brei ^atire lang bie einfacJ^en ©etübbe

beobadjtet ^aben ; mibrigenfodS foü bie abgelegte feierlid^e ^rofe^

ööllig ungültig unb wirfungSloS fein.

^a ha§ S)efret Perpensis nid)t fogleidfj in aßen Ätoftern

begannt Würbe, Ratten mef)rere S^Jonnen bie feierfid^en ©elübbe

nod^ nac§ ben alten SSorfd^riften abgelegt. Dbwof)! biefeS au§

Unfenntnil be§ @efe^e§ gefc^e^en war, l)at bie Congr. de reli-

giosis bie fo abgelegten feierlid^en ©elübbe für ungültig erflärt.

®a fie OölIig wirfung§to§ finb, befi^en fie nid^t einmal bie ^raft

üon einfad^en ©elübben. 93ei irritierenben ©efe^en gilt bemnad^

bie altgemeine 9ted)t§regel : Ignorantia iuris nocet.



U. S)ie (Sntfdjeibungen ber röni. ^ongregotionen u. ^riolbel^örben. 69

6. ®i§penfation öon (Sfiel^inberniffen unb (Sf)eüc^'

!eitierflärung ber ^inber. (Sntfdjeibung ber Congr. de

sacramentis in Causa Venetiarum et aliarum Oom 29. ^a»

nuar 1909. A. A. S. I 214.

S3ei ben ©efudien um (S^ebilpenfe ob causam inhonestam

mxb am @(fj(ufje in ber Siegel bie S3itte um bie legitimatio

prolis beigefügt unb bementfprec^enb quc^ in bem ®i§pen§reffripte

bie @^elidf)!eit§er!förung ou^brüdlid) bewilligt. S5g(. Formulae

Apostolicae Datariae pro matrimonialibus dispensationibus

öon 1901. S)ie Congr. de sacramentis, lüeM^e je^t für QÜe

(Sf)ebi§penfen fori externi guftänbig i[t, t)at auf 5Infrage erÜärt,

hci^ bie @§elic^feit§er!lärung ber ^inber in bem ®i§pen§befrete

auSbrürflid^ ermähnt merben mu^ unb nidjt aB ftiUfcfimeigenb

gegeben ongenommen merben barf. ©oentueU ift bie legitimatio

prolis öon neuem §u erbitten.

®iefe ©ntfc^eibung betrifft nur bie Interpretation ber 3)i§pen§'

reffripte, nic^t bie Streitfrage, inmiemeit burd^ bie uadEifoIgenbe

@f)ef(fjlie^ung bie ^inber legitimiert merben fönnen. SSgl. {)ierüber

F. X. VVernz, lus decretalium IV (1904) 998 unb bie ^nt»

fc^eibung ber ^önitentiarie oom 31. 5lprit 1908. Sl. f. f. ^.'tR.

LXXXVIII 728
f.

7. ß^ebiSpenfotionen fürftüc^er ^erfonen au§
Üjnigtic^en Käufern. ®e!ret ber Congr. de sacramentis

oom 7. 9JJär5 1910. A. A. S. II 147 ; 21. f. f. ^M. XC 525.

S)ie @f)ebi§penfationen ber fürftlicfien ^erfonen ou§ föniglid^en

Käufern mürben fd^on früher gu ben fog. causae maiores ge«

redjuet, bie bem ^tpoftolifd^en ©tu^te referoiert ftnb. ^ebod^

[tilgten fid^ bie bi§f)erigen S^ormen nur ouf bal ©emo^nl^eit^rec^t,

fo ba^ nod^ einige 3^^^f^^ ^^^ S3eben!en übrig blieben.

^m ^ntereffe ber größeren S)eutlic^feit unb ©idjer^eit be§

Ü^ed^tS f)at ba^er ^iu§ X. burd^ bie Congr. de sacramentis

outf)entif(^ erflärt, iia^ bie @^ebi§penfationen für bie Könige unb

für[tlid)e ^erfonen üon fijniglid^em (Stamme (principes regiae

stirpis) bem Slpoftolifdfjen ©tu^Ie auf befonbere SSeife referoiert

ftnb. ®ie 33ifd^ijfe Bnnen ba^er üon i^ren ®i§pen§fa!ultöten gegen»

über jenen ^erfonen feinen (Sebroudf) matfjen. 2)a§ S)e!ret erftrecft

fid^ auf fämtlid^e regierenben 3^ürftenf)äufer ^eutfd^Ianb§ unb

beren 9Jiitg(ieber.

8. Xobe§er!Iärung eines üerfd^oHenen 6f)egatten.

(Sntfc^eibung ber Congr. de sacramentis in Causa Messanensi
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seu Rheginensi öom 12. SJ^ärs 1910. A. A. S. II 196—203;
51.

f.
t. ^.di. XC 526—530.

5lu§ 5lnla§ ber großen (£rbbe6en!ataflrop^e gu SKeffina öom
28. ^e^ember 1908 f)Qt bie Congr. de sacramentis gum ßtüecfe

ber 2;obe!§er!(ärung öerf(f)onener ©Regatten auf bie ^nftruftion

bei ^eiligen Offiziums bom ^ol^re 1868 l^ingetüiefen. dla^ biejer

Slnireifung follen bie S3ijc^öfe bie einzelnen g^äHe entjd^eiben.

9. ^n bringenben ^^äüen tann jeber Söeid^töater

öon ber geheimen ^rregularitöt biS^ienfieren. (Snt=

fc^eibung ber Congr. S. Officii bom 6. (September 1909. A. A. S.

I677f; St. f. f. ^.9fi. XC 135
f.

®a§ ^eilige Offizium f)at am 23. ^uni 1886 atten Beid^t»

bätern bie ^BoKmodjt erteilt, in rtirllid) bringenben ^äUtn, in

benen bie Stbfofution nic^t o^ne bie ©efo^r eine§ fdiweren ©c^obenS

ober ber Infamie aufgejc^oBen tüerben !ann, oon aöen geheimen

^enfuren §u abfolbieren, aurf; toenn fie auf befonbere 2öeife bem

Hpoftolijc^en (Stuf)Ie referbiert finb. i^eboc^ finb bie ^önitenten

sub poena reincidentiae berpftid^tet, inner^olb eine§ 9JJonat§ fid^

entmeber brieflich ober burc^ SSermittlung be§ S3eic^tbater§ an ben

^eiligen ©tul^I ^u tüenben.

2(m 28. 9Härä 1906 ^aben bie Sl'arbinäle ber Congr. S. Officii

ben ^eiligen SSoter gebeten, in ben gälten be§ S)e!ret§ bom 23. ^uni

1886 ben S3eic^tbötern jugteirf; oud^ bie S)i§pen§boEmarf)t bon

ben geheimen Irregularitäten ^u beujittigen. 2)er ^opft ^ot biefem

@efud§e am fotgenben Soge ftattgegeben. 5tuf erneute S3itten f)at

bie Congr. S. Officii ben S3efe^t erteitt, ha§ S)e!ret bom 28. mäxi
1906 ju pubtigieren.

^ünftigl^in !önnen ba!§er bie S3eid^tböter il^re geifttic^en ^öni-

tenten nid^t aEein bon ben ßenfuren, fonbern aud^ bon ben ^r»

regutaritäten, bie fie fid£) infotge ber Übertretung ber ^^i^fut^^n

gugejogen t)oben, bie £ogfprect)ung erteilen, ^nx ©rftärung be§

S)etret§ bom 23. ^uni 1886 bgl. bie ©ntfc^eibungen bom
17. ^uni 1891, 16. ^uni 1897, 9. S^Jobember 1898, 19. ©e-

gember 1900.

10. ^eber ^riefter !ann ben OrbenSfd^ttJeftern bie

@eneratabfotution in ber ©terbeftunbe erteiten.

©efret ber Congr. S. Officii bom 1. Stprit 1909. A. A. S. 1 490.

^ad) ber bisherigen ^raji§ konnte nur ber orbenttid^e Seid^t»

boter ben OrbenSfrouen mit feierlichen ober einfod^en ©elübben
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bie benedictio Apostolica in articulo mortis erteilen. ^iu§ X.

I^Qt biefe SSotlmac^t an alle ^riefter übertragen, bie ben fronfen

©d^lüeftern bie (Sterbeja!ramente reichen.

11. S)te Erteilung ber ©eneroIoBfoIution an bie

SJJitgtieber be§ brüten Orben§. S)e!ret ber Congr. S.

Officii öom 15. SDesember 1910. A. A. S. III 22.

Sluf Sitten mehrerer ßeiter be§ britten Orben§ ^at ber ^apft

geftattet, ha^ jeber gnm S3eicf)t^i)ren appretierte ^riefter bie

©eneralabfofution ober ben päpftlid^en ©egen mit öollfommenem

S(6Ia^ an ben t)ierfür beftimmten STagen in ber Sßerfammlung bei

britten OrbenS erteilen fann, ttjenn ber für gettJö^nlic^ beöoll»

mäcE)tigte ©eiftlid^e (9f?egeIpoter) au§ irgenb einem ©runbe abmefenb

ift. ®ie§ gilt audj für biejenigen ^iertiarier, bie, tt)ie g. S. bie

©d^meftern ber religiöfen ©enoffenfd^aften, ein gemeinfd^aft(irf)e§

SeBen füfiren. ®er für gett)i3f)nlicf) gur (Srteilung ber ©eneral«

abfolution befteHte ^riefter mu^ mie Bi§l)er öom S3ifc^of beüoll»

mäct)tigt fein. SSgl. ©ntjc^eibung ber Congr. Indulgentiarum et

Reliquiarum t)om 11. gebruar 1903.

12. S3ei ^erfteüung öon Ü^ofentränjen bürfen
anftatt ber großen perlen feine SHebailfen öerUJanbt

ft) erben, ©ntfc^eibung ber Congr. S. Officii Oom 13. 9Jiär§ 1909.

A. A. S. I 465.

(Seit einiger ßeit ^atte fic^ bie ©itte eingebürgert, ha'^ bei

5tnfertigung oon Ütofenfrönsen anftatt ber großen perlen, ttjeld^e

bie einzelnen ®efaben öoneinanber trennen, üeine SJJebaillen mit

bem Silbe ber SJJutter ©otteS gebrandet mürben.

Slnf Slnfrage be§ beutfd^en ©alöatorianerpaterS ^ofep^ %'i)oma§

in S^tom, ob biefer Srauc^ für bie ©eminnung ber 5lbläffe ou§=

reid^e unb beibehalten merben bürfe, fjat bie Congr. S. Officii

ablel^nenb geantmortet. 3)a§ Sftefponfum lautet: Nihil esse

innovandum.

13. 5Inftatt eine§ ober mel^rerer ©fapuUere barf

eine SJiebaille getragen merben. ®efret ber Congr. S.

Officii oom 16. 2)eäember 1910. A. A. S. HI 22
f.

(Sine fe^r praftifd^e unb oielen ermünfd^te Hnorbnung f)at bo§

|)eilige Offizium getroffen, inbem e§ anftatt ber au§ mehreren

©rünben unbequemen ©fapuliere bog Xragen einer SJiebaiüe ge»

ftQttet f)at.
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5tne ©laubigen, bie burc^ bie öorgefc^riebene Slnlegung ein

©fopulier empfangen l^aben — mit SluSna'^me ber (Sfapuliere,

bie bem britten Orben eigentümlid^ finb^ — bürfen !ünftig^in

[tatt be§ ©fapuIierS eine 9)Jebaine trogen. ®ie SWebaille ^ot auf

ber SSorberfette ba§> S3ilb be§ §ei(anbe§ mit bem aüer^eiligflen

^ergen, auf ber Mcffeite haS^ S3ilb ber SJJutter ©otteg. gall§ eine

SJJebaiße oI§ (£rfa| für mehrere ©fapuliere — 5. SS. für bo§

fünffache ©fapulier — bienen foö, mu^ fie me^rfac^ benebigiert

fein. i)ie SÖSei^e ber SJ^ebaiHe braucht ni(^t fofort bei 5lnlegung ber

@!apuliere, fonbern !ann aud^ fpäter öon jebem für bie ©faputter»

mei^e beöoßmäc^tigten ^riefter burc^ ein einfad^eS ^reugseic^en

öoHgogen merben. ®ie Sßenebütion be§ @!apulier§ unb bie ber

äRebaiüe !i3nnen öon oerfd^iebenen ^rieftern öorgenommen n^erben.

3u ben öorftel^enben Sßeftimmungen {)ot bie Congr. S. Officii

unter bemfelben S)atum be§ 16. ©e^ember 1910 nod) mehrere

Reparationen erlaffen (A. A. S. III 24) : 1) ®ie bereite früher

gültig gemeinten SJZebaillen bürfen in ßufunft unter benfetben

Sebingungen meiter gebraudtit merben. 2) ®ie früher erteilten

S3enebiftion§öoßmad^ten für ä)iebainen erli)f(^en narf) Slblauf öon

fünf :3af)ren feit bem Xage be§ @mpfange§. 3) 3}ie (Sriaubnig,

bie S5enebi!tion§öoIImad)t für äJiebaiHen gu fubbe(egieren, ift burd^

ha§> neue S)e!ret aufgehoben. Über bie üerfd)iebenen Slrten ber

@!opuIiere unb ©fapulierbruberfd^aften ogl. O^ranj 93eringer,

S)ie Slbläffe, i^r SSefen unb ©ebrauc^ ^^ (1906) nebft Stn^ang öon

^ofep^ §ilger§ (1910).

14. S3ei Seilung einer ^forrei ift ha§ SSermögen
ber frommen (Stiftungen nad^ ber ^opfga^I ber

^farrünber gu teilen, ©ntfd^eibung ber Congr. Concilii in

causa Pampilonensi öom 22. Tlai 1909. A. A. S. I 517—520.

SSirb eine SToc^terpfarrei öon ber äJJutterpfarrei obge^meigt,

fo f)at jene pro rata incolarum einen Slnfprudf) auf bie (Sinfünfte

ber öor^anbenen frommen (Stiftungen, §. 93. ber Slrmenftiftungen.

Riefe bereits am 25. ^uni 1904 in causa ßergomensi gefüllte

©ntfd^eibung ^at bie Congr. Concilii neuerbingS in einem Sßer«

moItungSprogeffe ou§ ber (Btaht ^ampetona beftätigt. Ra§ Urteil

ftü^t fic^ auf ben SSiüen be§ ©tifterS, ber bie fömtlid^en Slrmen

ber ungeteilten Pfarrei oI§ Reftinatäre feinet frommen ßegateS

beftimmt ^at.

S)ie STertiorier muffen ftetg ba§ ©fabulier unb ben ©ürtel trogen.
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15. 2)ie frommen (firdjlid^en) Stiftungen muffen
bem 93ifd^of angegeigt werben. 9ftefoIution ber Congr.

Concilii in causa Bellovacensi Oom 7. ?(uguft 1909. A. A. S.

1766; 51. f. t.^.^.XC 136.

S)em 93if(f|of ftef)t gemä^ Trid. sessio 22, c. 2 de reform.

bQ§ oberfte 3(uffic^t§recf)t ü6er fämtlic^e frommen (firdjlic^en) ©tif«

tungen innerf)aI6 feiner S)iö,^efe ju. ®a^er ^at bie Congr. Concilii

auf 5lnfrage be§ Sifc^ofg oon 93eautiai§ bie 5inttt)ort erteilt : Sllle,

^riefter ober Saien, benen 58ermä(f)tniffe für fromme (Stiftungen

antiertraut merben, finb oerpflidjtet, balbmi3glic^ft bem S3ifd;of

baoon Slnjeige ju machen. S)iefer f)at boS Üiec^t, bie SSermaltung

gu Beouffic^tigen, unb bie ^flid)t, für bie @id)er^eit ber Segate

ju forgen.

16. ©enSBelt» unb Orbenögeiftlic^en 9iom§ ift ber

33efuc^ ber Einern atograp^en oerboten. S)efret beg

ßarbinalüüarS üom 15. ^uli 1909. A. A. S. I 600
f.

Wit Ü^üdfic^t auf ben religionS» unb moratfeinblid^en ß^arafter i

öieler Ünematograp^ifc^en 2)orfteflungen ^at ber ^arbinotüifar im

SfJomen be§ ^apfte§ ben 3Jiitg(iebern be§ SSelt» unb Orben^flerul

in 9?om ben S3efud) ber öffentlichen ^inematograp^en oerboten.

S)en 3u^^^s^^on^ß^n'5^n i[i ^ic ©träfe ber Suspensio a divinis

angebrol^t.

^n bemfelben ßrlaffe bringt ber ^arbinotoifar ben ©eiftlidjen

bo§ gemeinre^tlid^e S^erbot, bie öffentlidjen 55;§eater gu befud^en,

in (Srinnerung. SSgl. F. X. Wernz, Jus decretalium II, 1^

(1906) 324.

17. ®ie Erteilung ber l^eiligen 2Beif)en extra tem-

pora et non servatis interstitiis. Ütefolution ber Congr. de

sacramentis in causa Friburgensi Oom 13. 5luguft 1909.

A. A. S. I 656; 51.
f.
l^.^. XC 133.

S)ie beutfc^en Sifd^öfe empfangen in ben fog. Ouinquennal«

fa!ultäten bie SSoHmac^t, bie f)eitigen SBei^en ou^er^alb ber ge-

fe|Ii(^en SBei^etermine unb ol^ne S3eobad}tung ber oorgefd^riebenen

:3nterftitien jmifc^en ben einzelnen SBei^eftufen gu erteilen. 5luf

Stnfrage be§ (Srgbifc^ofS üon g^reiburg im SSrei^gau ^at nun bie

Congr. de sacramentis erflärt, ba^ ber episcopus ordinator

' Sie beftruftiöen Senbenjen öieler Äinematogropf)en beleud)tet ber

eöangelifd)c <ßfarrer SBalter ßonrabt in feiner ©cf)rift: tir^e unb
Äinemotograp^, 1910. %I. 3. Sinneborn in Sfieologie unb ©laube

1910, 487 ff.
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tiefe SSoHmod^t oud^ gegenüber ben 2ßei§e!anbiboten au§ einer

fremben ©iö^efe ausüben borf, bie öon i^rem eigenen Sjiöjefan»

bifc^of bie litterae diraissoriales empfangen l^aben. ®er ^apft

l^Qt biefe ÜJefoIution beftätigt.

18. ®ie ^rägebenj ber 5IpoftoIifd§en SSifore in

©iibafrifa rid^tet fid^ naii) bem eintritt be§ 5lmte§,

nic^t nad) bem Empfang ber bifc^öflid^en Sßei^e. ©nt»

fd^eibung ber Congr. Concilii in causa Vicariatus Africae me-
ridionalis Oom 27. g^ebruar 1909. A. A. S. I 286—288.

^ad) ben @runbfö|en be§ fanonifdjen 9fied^t§ ift in erfter

Sinie bie 5tnciennität be§ I)terardjif(^en SlmteS, nic^t bie ber

SSei^e für bie ^rägeben^orbnung ma^gebenb. ®al^er l^ot bie

Congr. Concilii in einer if)r öon ber ^ropoganba übermiefenen

(Streitfrage au§ ©übafrifa entfd^ieben, ha'^ ber Stpoftotifci^e Sßüar

dioomt), ber bereite im ^al^re 1886 jum Sifd^of gen)eif)t njor,

ober erft am 19. g^ebruar 1908 fein 2(mt aU Stpoftolifc^er SSifar

angetreten ^otte, ben bienftölteren 5tmt§genoffen im 9f?ange nad^»

folgen muffe. S3ei ber 33efprec^nng ber Causa finb mel^rere neuere

S3eftimmungen über bie ^rägebeng ber S3ifcf)i3fe aufgefü{)rt.

19. ®ie ^ronjiSfoner, n)elc^e für bo§ ^eilige Sanb
@etb fommeln, n)erben öon ben SSorfd^riften be§
2)e!ret§ De eleemosynis colligendis öom 21. ^O'
öember 1908 befreit. ®efret ber Congr. de religiosis öom

1. Oftober 1909. A. A. S. 11 729
f.

S)ie Congr. de religiosis ^atte am 21. 9Joöember 1908 über

ha§ ^oÜeftennjefen ber mönnlid^en Orben unb Kongregationen

ein ©efret erfoffen, n)elc^e§ bie 3:ätigfeit ber Drben§foEe!tanten

^auptföcfilid^ im ^ntereffe ber Orbensbigjiplin niefentlic^ ein-

fc^ränfte. $ßgl. Kirchliches ^anbbuc^ II 36—38. SO^it 9iü#c^t

ouf bie gro^e unb oflgemeine Sebeutung be§ „frommen 2Berfe§

öom Zeitigen Sanbe", 'Oa§' ben gronsigfanern anöertraut ift, ^ot

bie Kongregation ber 9?eIigiofen bie Koüeften ^u ©unften be§

^eiligen SanbeS öon ben SSorfd^riften be§ 2)efret§ De eleemosynis

colligendis aufgenommen. S)er ^eilige SSater f)at biefen 6rIo§

auSbrüdlid^ beftätigt.

20. Über ©rebo unbOffertorium bei §od§ömtern.

Ü?efoIution ber Congr. Rituum in causa Curiensi öom 11. Se«

Sember 1909. A. A. S. II 81 ; Sl. f.
l K.9i. XC 533.

^n ber ©iögefe S^ur beftanb in öieten ^farrürc^en bie un«

öorbenÜid^e ©eroo^n^eit, ha^ bei gen)öf)nlid)en ^od^ömtern ber



II. ®te ©ntfd^etbungen ber röm. Kongregationen u. Äuriolbel^örben. 75

^riefter, nad^bem er ha§ CErebo angeftimmt unb ftitt für fid^ re-

mitiert Iiotte, bie fieilige äJJeffe unmittelbar fortfe^te unb ha§ Offer»

torium öoHenbete, n^ä^renb ber 6f)or noc^ ha§ ßrebo fang. 5{uf

bie Stnfrage be§ Sifc^of§ öon (S^ur, 06 biefer Sörauc^ Beibehalten

werben bürfe, f)at bie Congr. Rituum geanttt)ortet : Negative et

serventur rubricae et decreta,

21. Über bo§ fragen be§ öioletten ^öppc^enl

feiten§ berSöifd^öfe. @ntf(Reibung ber Congr. Consistorialis.

öom 2. 9JJoi 1910. A. A. S. II 330; ST.
f.

l ^.9i\ XC 739f.

SDie Sifd^öfe bürfen ta^ öiolette ^äppd^en (pileolus violacei

coloris), ha^ if)nen burd^ ha§> S3reöe ^iu§' IX. Ecclesiarum öom

17. ^uni 1867 oerliel^en ttjorben ift, öom STage ber päpftlid^en

Ernennung (Konfirmation) an tragen, auc^ toenn fie noc^ nic^t

bie 23ifdf)of§n3ei^e empfangen ^aben. SSö^renb ber ^eiligen 9}?effe

ift jeboc^ ber ©ebraurf) öon ber ^räfation bi§ gur Kommunion

einfc^Iie^Iic^ unterfogt.

22. ©inlegung ber KoIIefte am ^a^reStage ber

Sßa^I ober 2;ron§Iation be§ 5DiÖ3efanbifcf;of§. ®efret

ber Congr. Rituum öom 8. ^uni 1910. A. A. S. II 486;

5t. f. l ^M. XCI 164.

^ad^ liturgifc^er 35orfc^rift muffen am ^a^re^toge ber SSo^I

ober SronSlation be§ S5if^of§ bie ^riefter ber betreffenben ®iö»

§efe beim ßefen ber XogeSmeffe eine Kommemoration pro episcopo

einlegen, ^rü^er tüurbe ber dies anniversarius ftet§ nad^ ber

ftattgef)abten ^ublifation im Konfiftorium berechnet. 2)urd) obigen

oügemein gültigen (Srla^ ^at jebod^ ^iul X. angeorbnet, ba'^

für biejenigen S3ifd^i3fe, bereu Ernennung (Konfirmation) bgu^.

Translation im päpftlic^en Koufiftorium UJirÜic^ öolljogen ift,

bie bisherige S3ered^nung befte^en bleiben foü. dagegen foll

für biejenigen S3ifcfjöfe, bie bereits öor bem Konfiftorium burdfj

eine päpftlirfje SBuHe ernonnt (!onfirmiert) b^m. transferiert morbeu

finb, ha§> 2)atum ber Sjpebition biefer 23utlen ma^gebenb fein.

%nx ben Koabjutor cum iure succedendi gilt nad^ bem Stntritt

beS bifdf)öflic^en 3lmteS ha^^ ®atum ber Süße für bie Ernennung

§um Koabjutor.

5ltS Konfequenj ber im öoraufgef^enben 5)efrete getroffenen

SSerönberung t)at bie Congr. Rituum burc^ S)efret 00m 8. ^nü
1910 (A. A. S. II 552f) beftimmt, ta^ bie Koüefte pro epi-

scopo eligendo fo lange öon ben ©iö^efanprieftern eingelegt

merben mu^, aU bis bie fiebere Kunbe öon ber ©ruennung im
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^onfiftorium bgtü. ber ©jpebition ber 93uIIe in bie ©iogefe ge»

(engt ift.

2)er SBolfiltQg be§ ^om!apitet§ fommt al§ dies anniversarius

electioiiis episcopi für bie 9}le^rubri!en überhaupt nic^t in 336»

trac^t, fonbern nur bie Ernennung bgU). S3eflätigung burc^ ben ^apft.

23. (Straffänigen ©eiftlid^en !ann ber Söei^etitel

entzogen njerben; jebod; muffen il^nen eoentuenSlH»
mente oom 93ifcf)of gemalert »erben. 9?efotution ber

Congr. Concilii in causa Strigoniensi bom 11. ^uni 1910.

A. A. S. II 479—483.

^n öielen S3i§tümern n)irb froft Qpoftolifc^er SSoHmod^t bie

@uf)bio!onat§n)eif)e auf ben fog. titulus servitii dioecesani er-

teilt. ®ie betreffenbe ©iö^efe öerpflid^tet fid^ fjierburc^, ben für

i^ren ®ienft beftimmten @eiftli(f)en im ^aüt feiner 2)ienftuntaug'

Ii(f)feit in ongemeffener SSeife gu unterl^alten.

$öei ftrafföÜigen @eiftlicf)en beftet)t notürlid^ bie äRöglid^feit,

ha'^ if)nen aud^ ber SSeif)etite( entzogen tüirb. ^onbelt e§ fid^

jeborf) um bie blo^e (Snt^ie^ung be§ 5Imte§ burd^ bie fog. pri-

vatio beneficii unb bie depositio, fo öerbleibt ber Delinquent

tro^bem im S3efi|e ber geiftlid^en @tanbe§red§te, unb bie SDiögefe

ift infofgebeffen öerpflid^tet, i^m propter dignitatem clericalem

bie gum SebenSunter^oIt obfofut notmenbigen 5IIimeute gu ge»

mähren, and) menn fie bem ©eiftlid^en ben titulus servitii dioe-

cesani ftrafred)tlid£) oberfonnt l§at. Dagegen !^ört bei ber degra-

datio, b. i. ber ööHigen 2lu§fto|ung qu§ bem geiftlicfien ©taube,

jebe SSerpflidtitung für bie Diösefe ouf. ®benfo oerliert ber

3enfurierte jeben red^tlidfjen Slnfprud^ auf Unterftü^ung feitenS

be§ S3i§tum§, folauge er in feiner SBiberfe|Iid^feit öer^orrt.

Stuf bie ^rage be§ Ä'arbinalS SSafjarl), ©rgbifc^ofS oon ®ron,

ob ben ejfommunigierten unb fdEimerer SSerbred^en fd^ulbigen

©eiftlid^en buri^ gerid^tlid^en ^roge^ ben titulus servitii dioe-

cesani aberfannt merben !önne, ^ot bie Congr. Concilii ent=

fpred^enb ben obigen 5tu§fül§rungen geontmortet : Affirmative,

salvis tarnen iuris dispositionibus quoad alimenta pro iis qui

vere indigeant.

24. $8e!anntmad^ung ber ©riaffe ber Congr. de

religiosis in ^rauenfliiftern. @rla^ ber Congr. de reli-

giosis oom 3. ^uli 1910. A. A. S. II 523 f; 21. f. l ^.m. XCI 166
f.

Der Äarbinalpräfeft ber Kongregation ber Sfieligiofen forbert

bie SSifc^öfe unb i^re Kommiffarien für bie Klöfter auf, bo^ fie
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nomentHcf) in ben felbftänbigen grauenflöftern, bie feine ©eneral'

oberin f^ahm, bie (Srloffe ber Congr. de religiosis befannt madjen.

Sll§ bie widjtigften SDefrete ttjerben fpegieü ertt)ä§nt : Singular!
quidem üom 27. SJ^örj 1<S1)6 über ha§ ^olleftenn^efen, Per-

pensis öom 3. 9JJai 1002 über bie breijä^rige ®auer ber ein»

fad^en ©elübbe, Quemadmodum öom 17. S)e^ember 1890

über bie 5lbfd^affung ber ®ettjiffen§beid)te, SacraTridentina
synodus üom 20. ©ejember 1005 über bie f)öufige Kommunion,

Inter ea öom 7. (September 1909 über bie 2lufnat)me öon

©djniben, Ecclesia Christi öom 7. (September 1909 unb

Sanctissimum öom 4. Januar 1910 über boS SSerbot, ge»

miffe ^oftutantinnen gusuloffen.

25. können ©eiftlic^e öom 23ifd^of gegnjungen
m erben, eine ^farr [teile onjnne^men?! (Sntfd^eibung ber

Congr. Concilii in causa S. loannis de Mauriana öom 6. Sluguft

1910. A. A. S. II 911—916.

^n ber franjöfifd^en ©iojefe 9JjQurienne maren mehrere (Suüur»

falpforrer genötigt morben, il^re (Stelle aufzugeben unb fic^ an

einem anbern Orte aufänf)alten. (Später njurben [ie öom S3ijd)of

aufgeforbert, eine anbere ^forrei ju übernef)men. 'än§> mel^rfad)en

©rünben erüärten jebod^ bie Pfarrer, ber Slufforberung be§ 331»

fd^ofa feine golge leiften gu fönnen. ®iefer öjanbte fid^ barouf

an bie Congr. Concilii mit ber 5(nfrage, ob bie betreffenben

©eiftlid^en burc^ fononifd^e (Strofen gegmungen werben fi)nnten,

mieberum ein ^forramt ju übernef)men.

2)ie SIntmort ber ^ongregotion loutete: Affirmative, dummodo
agatur de sacerdotibus viribus pollentibus et ab aliis officiis

liberis, et quoadusque episcopus necessitatibus paroeciarum

alio modo providere nequeat, et ad mentem. ^ierauS folgt,

bo^ bie Übernaf)me eine§ Pfarramtes für gett)i)f)nlid^ öon ber

freien SBillengentfdilie^ung ber ©eiftlic^en abf)ängt. 2)enn in ber

pfleget bilbet bie freimillige Übernaf)me eine§ $tmte§ bie SSoraul-

fe^ung für beffen gute ^ü^irung. dlux im S'JotfaUe (urgente ne-

cessitate) fönnen bie ©eiftlid^en öorübergef)enb jur 2lnnaf)me

eines firdilid^en ©ienfteS gegmungen merben. (Sbenfo f)at bie

Congr. Concilii in üielen früljeren fällen entfd^ieben. (Sine

^ 5. gfl^rner, ^ann ein ^tieftet tont 93ifd^of pr tibentat)nte einet

^ISforret ober jur ?lu^übung ber ©eelforge gezwungen werben ? ©troPurger

2)töäefanbIott 1911, 68 ff.
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[trengere 5DienftpfIic^t liegt jeboc^ benjenigen ©eifllic^en ob, bie

ouf ben titulus servitii dioecesani gelüei^t tt)orben finb.

26. Segleitung be§ S3ifc^of§ auf bem äöa^Hopitel
ber 3'Jonnen. ©efret ber Congr. de religiosis öom 26. Sluguft

1910. A. A. S. II 732; 'ä.
f. l ^M. XCI 165.

S)en Sifc^of ober OrbenSpröIaten, raeldje bie SSa^I einer

^btiffin ober ^riorin leiten, bürfen jttjei ^riefter reiferen Sllterg

begleiten, ^ebod^ folten bie orbentlii^en Söeid^toäter ber Tonnen
nic^t al§ socii vel episcopi vel praelati genjöl^It tüerben. Über
bie Öffnung ber (Stimmzettel ante cancellorum fenestellam Ogl.

Trid., sessio 25, c, 7 de regularibus et monialibus.

27. Über bie ©ültigfeit ber an nic^ttribentinifd^en
Orten obgefc^Ioffenen ßiöilefjeni. @ntfrf)eibung ber 9iota

in causa Coloniensi oom 27. Stuguft 1910. A. A. S. II 917
bi§ 934.

^n einer beac^tenSmerten ©ntfc^eibung ^at ber ©eric^t^^of ber

römif(f)en Sf^ota fic^ bei ber Urteil^begrünbung ba^in geäußert,

ha'^ eine on einem nic§ttribentinif(f)en Orte abgefd^Ioffene S\t)ih

e§e firc^enrec^tlid) gültig ift, faHl bie SfJupturienten bie 5lbfic^t

Ratten, eine bauernbe unb ouSfd^ne^ücl^e ©efd^Ied^tSöerbinbung

miteinanber einzugeben. Sei gemifd^ten @§en, bie in loco non

Tridentino blo^ öor bem ©tonbeSbeomten gefd^Ioffen njorben finb,

fpric^t bie ^räfumtion für bie ©ültigfeit be§ ß^eoertrogeS, fo bo^

ber bie @ültig!eit anfec^tenbe (S^egotte bemeifen mu^, bo^ er ben

5lbfd§Iu^ ber 3iöifef)e lebiglid^ aU eine rein öu^erli(^e Zeremonie

aufgefaßt ^ahe. dagegen fte^t e§ ber @ültig!eit nid^t im SBege,

UJenn ein 2eil ober beibe bie ßiüile^e al§ fircl;enrec§tlid; ungültig

angefe^en ^oben. ®enn huxd) biefe irrtümlict)e SOJeinung n)irb

bie SIbgabe be§ tt)ir!Iid^en @f)efonfenfeg nid)t öerf)inbert. ^n bem

oorliegenben golle f)aben bie 9?id^ter gerabe an§ ber Slbfid^t ber

blo^ bürgerlid^ getrauten (Seeleute, fpäter bie fir^Iid;e @§efc()Iie^ung

nod^äu^olen, bie @d^Iu§foIgerung gebogen, ha^ fie oud^ öor bem

©tonbegomte eine njirflic^e @f)e fd^Iie^en ftJoEten.

* 9SgI. granj feiner, ©ültigfett ober Ungültigfeit ber Bifilel^en

mit befonberer Dtücffidjt au^ Seutfdilonb. 21. f. f. ^M. LXXXIX 471 ff.
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III. 2)te ftarttli^c ©efc^gclutnö.

O u c n c n f a in m l int g e n.

<)8r.®.(S. = «ßreufeifdie ©efeUfammhmci, ^ai)XQ. 1909.

21. f. f. ^.9i. = 2Ircf)it> für !atI)ortfd)e§ Äirci)enrerf)t 58b LXXXIX—XC (1909

big 1910).

©tier=8omIo§ Sof)rbud) =. Sat)rbud) be§ SBertoaltung^recfitä, ^erouSg. oon

(Stier = ®omro. 95b V, 2 (1910).

Äird)lid)er Slnädger für bic ©räbtösefe Äöln, 1910.

1. ©efe^ fietreffenb i)a§ S)ien[tein!ommen ber fatJ^o-

lifrfien Pfarrer in ^reu^en, öom 26. Wai 1909. ^r.@.@.

343-34S; 51.
f. l ^.di. LXXXIX 742—747.

S)te 93c[timmungen biefeg @eje|e§ finb tüie bie 5tnga6en über

bie ©e^ottS' unb ^enfionSöer^ältniffe ber !atf)oIifc|en ©eiftltdien

im IL S3anb biefeg §Qnb6ucf)e§ in ber Slbteilung über firc^Iic^e

©tatiftif S)eutf(i)lQnb§ obgebrucft, m^^alh mx an biefer ©tette

auf eine Söiebergabe üergic^ten. 25gl. baju Sourneau, 3)o§

preu^ifdje @efe| betreffenb ba§ ©ienfteinfommen ber fattjofifcljen

Pfarrer öom 26. DJ^ci 1909. Sl. f.
f. ^M. XC 87 ff 278 ff 464 ff

653
ff.
— et)riftian 9)1 eurer, ®a§ @e^alt§rect)t ber Pfarrer

in^reu^en na^ ber ®efe|gebung üom 26.aJiai 1909. ©tuttg. 1910.

2. Slufl^ebung be§ tommunalfteuerprioilegs ber

Beamten, (glementarle^rer unb unteren tirc^en»

biener. @efe^ üom 16. ^uni 1909. ^r.®.©. 489—491;

©tier.©omIo§ ;3a^rbuc^ 386
f.

SBäfirenb bie @eiftlicf;en it)re beöorredjtigte Stellung be^ügüd)

ber Seiftung öon Äommunalfteuern beibetjolten Ijaben (ögl. ^ier»

über 21. görfter, 3)ie preu^ifd;e ©efe^gebung über bie SSer»

mögen§üertt)oItung2 [1907] 20), ift ben unteren ^irrf)enbienern

(Aftern, Organiften uj».) bo§ bisfjerige ^rioileg entzogen. 2)ie

noc^ bem 31. älMrj 1909 angeftellten unteren Äirct)enbiener finb

ber (Sinfommenbefteuerung feiten^ ber ©emeinben unterworfen,

fofern nid)t me^r al§ 125 ^rogent ^i^fc^^äge ert)oben n^erben.

Sllle ftütutarifdjen ^Befreiungen finb aufget)oben; jebodj betjalten

bie bereits im ©enuffe befinblid)en unteren Äird)enbiener it)re

^riüilegien auf SebenSgeit bei.

3. ^enfionSorbnung für bie fot^olifc^en ©eift»

lid^en in ^reu^en. Äirrfjlic^er Stn^eiger für bie ©r^biöjefe

min 1910, 1—3.

2luc^ biefe Seftimmungen finb in ber Slbteilung über ürd)»

lid^e ©tatifti! 2)eutfd)Ianbg n^iebergegeben.
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IV. Sic ^ntfc^ctbmioen bcr ftaatlii^ett @eri(|t§pfc.

Oueltenfammlungert.

9t.@}.@t. = (Sntfdieibungen be§ 3ftet(^§gericl)tg in Stroffocfien S3b XLII.

3fi.®.B. = (Sntfc^eibungen be§ «Reic^lgerid^tS in 3ibiIfoc^cn 58b LXIX unb
LXXI.

$.D.SS.®. = (£ntfd)eibungcn be§ ^rcufjifdien £)bert)ern)altung§gerid}t§ 35b LH.
a3.Sß.®. --= ©ntfcbetbungen be§ batjrifcöen 5ßertüaltung§gend)t§i^ofg 93b XXX.
^MM. =: Safirbud) ber ©ntfc^eibungen be§ Sammergeric^tä 93b XXXVI

bil XXXVIII.

93.D.8.®.©t. = Sammlung üon (Sntf(i)eibungen be^ bai)rifd)en oberften

Sanbeggericbtl in ©traffac^en 93b VIII unb IX.

93.D.S.®.3- == (Sammlung üon ®ntfd)eibungen beä bai)rif(^en oberften

Sanbe^geridjtS in 3iütlfad)en 93b IX.

@tier=©omIo§ Qa^vbud^ = ^af)rbud) be§ 9SermaItunglrec^tg, f)erau§g. üon

@tier = (5omto. 93b IV unb V (1909—1910).

21. f. f. Ä.9f{. — 2Ird)io für fat^olifd)e0 Äirc^enrec^t 93b LXXXIX unb XC.

1. |)altung ber fog. ^irc^entüac^e in ^a^ern.
S5.0.S.®.©t. IX 269

f[.

^n manchen ©egenben SÖQtierng fiefte^t feit unöorbenflic^en

Reiten bie ©itte, bo^ bie @emeinbe6e[i|er an ben ©onn» unb

O^eiertagen njö^renb be§ bormittägigen @otte§bien[te§ bie fog.

^ird^enttjacfie fiolten. 9?ac^ ber ©emeinbeorbnung für bie SanbeS»

teile bie§feit§ be§ 9ftf)ein§ üom 29. Slprit 1869 finb namentlich

bie 93efi|er eine§ in ber ©emeinbe gelegenen 2Sof)n^aufe§ gur

ßeiftung öon ©emeinbebienften öerpflic^tet. ©urcf; Urteil öom
15. Wqx 1909 f)at ha^ oberfte botirifcfje Sonbeägeri^t entfc^ieben,

boB bie auf unoorbenftid^er Übung berufienbe SSerpflid^tung gur

ßeiftung be§ @emeinbebienfte§ ber g^eftfe^ung burrf) bie ©emeinbe»

öeriDoItung gteid^ gu ad^ten fei, unb 'Qa'^ n^eber burd^ SBertrag

nod§ burrf) ^er!ommen ober SSer^id^t feiten§ ber ©emeinbe eine

Befreiung üon bem ©emeinbebienfte ftatt^aft fei.

2. Prägung ber fir(^nd^en ©emeinbeumlogen in

Satiern. S3.35.@. 31 ff; @tier.©omIo§ ^a^rbuc^ V 2, 254.

Stile ^onfeffionSgenoffen, bie in bem betreffenben firc^Iic^en

©emeinbebejirf iliren 2öoi)nfi^ ^aben unb gur bireften (Steuer öer»

anlagt finb, muffen ju ben fird^Iid^en ©emeinbeumlagen ^eran«

gesogen merben. ^a6) ber (gntfc^eibung be§ bat)rifrf)en SSermaltungg»

gerirfjt§^of§ com 5. gebruar 1909 fann meber burc^ SSertrag

no^ burdj 55eriä^rung ober lofateS @emo^n^eit§rec^t eine Be-

freiung öon ber ©teuerpflic^t begrünbet Serben. 2)a§ Urteil ftü|t

fic^ auf ben Sanbtag§abfrf)ieb öom 28. 9JJai 1892 § 23. Über
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ha§ ^uÜinftige batjrifcfje ^trdjenfteuerredjt, ögl. ^riebrirf) ©iefe,

SDeiitfd^eS ^ird^enfteuerred^t [^ird^enrec^tliifie 2l6^aiiblungen, ^erouä»

gegeben öon U. ©tui^, .^eft 69—71] (1910) 393 ff.

3. S)ie mit einem jübifd^en @f)emann üer^eiratete

^atf)otifin ift gur ßeiftung ber fat^otifc^en ^irc^en«

[teuer in ^reu^en öerpflidjtet. (Stier -©omloS ^cii)X'

hn^ V 2, 115.

^m ©inne be§ ^ird)enfteuergefe|e§ üom 14. ^uli 1905 ift

nid^t nur eine !onfeffioneII gemifd^te, fonbern aud^ eine religiös

gemifd^te @^e ai§i SJJifdje^e aufjufaffen. i^^folgebeffen ift eine

mit einem jübifd^en (Seemann »erheiratete ^at^olifin jur fot^o-

lifd^en Äirdjenfteuer ^eronjugiel^en. ®ie ©teuerpftic^t befte^t nad^

bem floren SBortloute be§ § 5 be§ Qnge5ogenen ®efe^e§ felbft

bann, menn ber jübifd^e (Seemann mit feinem ganzen (Sinfommen

jum Seitrage für bie ^uttuSfoften ber ©^nagogengemeinbe öer»

anlagt njorben ift. (Sntfd^eibung be§ preu§ifc§en OberöeriDaltungS»

gerid)t§ üom 13. D!tober 1908.

4. (Streupflicht ber Stird^engemeinbe. Stier»Somto§

:3o^rbuc^ V 2, 11
f. 21.

f.
!. ^.m. XC 159

f.

S)ie ^irdiengemeinbe ift üerpflic^tet, öor S3eginn eines ftor!

befuc^ten ©otteSbienfteS feftfteflen gu laffen, ob für bie @ic^erf)eit

be§ 3ugcing§ jur ^ird^e ha§ (Streuen erforberlid^ ift. ®a bei

plij^lic^em SSetterumfc^Iag bie ©latteisbilbung fef)r rafd^ eintreten

!ann, ift bie Streupftid^t felbft bann gu erfüllen, irenn ha§> ©lotteiS

erft eine 3SierteIftunbe öor bem beginne be§ ©otteSbienfteS ent-

ftonben ift. goUS ber Lüfter ^u biefer ^dt anbermeitig befdiäftigt

ift, mu^ i^m ber ^'irc^enüorftanb eine für ba§ Streuen tauglid^e

^erfon jur Sßerfügung ftellen. SöibrigenfaüS ift bie ^ird^en»

gemeinbe njegen 2lu^erad)tlaffung ber im SSerfe^r erforberlid^en

(Sorgfalt für bie entftanbenen UngfücfSföIIe f)aftbar. ©ntfd^eibung

beS 9ieid)§gerid)t§ oom 1. ajiärs 1909.

5. ^ijnnen ßird^enfi^e im ©ebiete be§ ^reu^ifd^en

Sanbred^tS burc^ (Srfi^ung ermorben merben? Stier-

SomtoS ^a^rbud) V 2, 11.

S)a§ 9ieic^Sgeric§t ^at in ber ©ntfc^eibung öom 22. Slpril 1909

biefe grage bejafit. 2)enn § 682 2l.S.$R. 11 11 fc^tie^t smar bie

red)t§gefc^öftli(^e Übertragung be§ (SigentumS unter Sebenben unb

oon StobeS megen ou§, oer^inbert aber nid^t ben ©rmerb auf bem

SSege beS (Srbrec^tS ober burd^ SSerbinbung mit bem ©igentumS'

Rixd)L ^anbiui). UI. 1910/11. 6
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eriüerbe eine§ §aufe§ ober @ute§. § 681 u. § 685 %2M. II 11.

^nfolgebeffen tüerben bie ^ird^enftü^Ie öon bem 9?ecl^t§fa|e be§

§ 581 2l.2.9i. I 9, iponod^ eine ©ac^e burc^ SSerjö^rung nid^t

ertüorben n)erben fann, lüenn fie burd^ ©efe^e gong bem bürget»

lid^en SSerfel^re entzogen ift, nid^t betroffen. ©omo^I perfönlid^e

tote fubjeÜiö binglidje ®ebrauc^§rec^te an ^ird^enftü^Ien !önnen

burd^ (£rft|ung errtjorben irerben. 5Die @rft|ung§frift beträgt

44 ^a^re. 9?ac^ § 81 SI.S.9?. I 7 i[t für ben S5efi^ ber animus

iuris erforberltdfj.

6. Pfarrer unb Sofolfd^uünfpeftoren, bie al§ ge»

rid^tndf)e ßeugen geloben trerben, ^oben in Satiern

!einen5lnf|)ruc^ auf Tagegelber. 23.D.S.@.@t. VIII202ff.

S)ie Pfarrer finb aU fold^e, b. I). in if)rer (Sigenfd^oft al§

ß'ird^enbiener, nadf) ben ®runbfä|en be§ botirifd^en ©taatgftrd^en-

rec§t§ nidfjt al§ (Staatsbeamte ^u betrad^ten. ^ft i^nen gugfeid^

nebenamtlid^ bie «Stelle eines So!a(fd^uIinfpeftorS übertragen, fo

fatten fi^e ^toax unter ben S3egriff ber Staatsbeamten; jeboc^ ge»

l§ören fie nirf)t gu jener Kategorie oon «StaatSbienern, für n)eldf)e bie

33ett)ifligung üon ^Tagegelbern gefellic^ öorgefdfirieben ift. Selbft

menn bie geiftlid^en £ofaIf(^u(infpeftoren über ©egenftänbe oer^ört

tütxhen follen, bie mit i^rer Sc^ulaufftd^t in ßufammenl^ang gef)en,

!önnen fie auS § 14 ber ©ebüfirenorbnung für ßeugen unb ©ad^»

oerftönbige feinen Stnfprud^ auf S3ett)iIIigung oon Tagegelbern

fierieiten. S3efd^Iu§ be§ ba^rifdjen oberften SanbeSgerid^tS oom-

27. gebruar 1908.

7. Unter tt)eld^en 95orauSfe|ungen ift eine oom
S3onifatiuSüerein gemötirte Unterftü^ung ber ©rb»

fc^aftSfteuer unternjorfen? 9?.(55.3. LXXI 140ff.

Siatbeftanb. SDer SonifatiuSOerein gu ^aberborn ^atte im

^af)re 1906 einem babifrfien ^ird§en= unb S3aufonbS eine Unter»

ftü^ung oon 6000 SJJarf beroilligt. 3)er giSfuS forberte unter

^Berufung auf bie §§12 unb 55 bei 9f?eic^Serbf(^aftSfteuergefe|eS

oom 3. ^uni 1906 5% ©rbfc^aftSfteuer unb gog ben Setrag in

ber §i3^e üon 300 Wart oon bem S3aufonbS ein. S)iefer flagte

barauf gegen ben giSfuS auf 9flücferftattung ber geja^Iten (Summe.

®ie erften beiben i^nftonjen erfannten ju ©unften beS Klägers

;

bagegen gab baS 9teid^Sgerid)t im Urteil oom 7. 9}?ai 1909 ber

SfJeoifion ftatt unb mieS bie ^(age beS S3aufonbS enbgültig jurücf.

UrteilSgrünbe. S)ie gorberung beS giSfuS ift begrünbet,

falls bie ßumeifung oon 6000 SJiarf als Sc^en!ung aufgefaßt
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werben mu§. 2)er ©egrift einer (Scfienfung njirb nac^ bem gel«

tenben bürgerlicl^en Üiecfjte kftimmt (§ 516 93.®. 33.). ^m öor»

liegenben g^aHe ift eine ttjirflid^e ©c^enfung anäune{)men, ta ba^

ttjefentlic^fte 9JJerfmaI berfeI6en, bie unentgeltlid^e Vereiterung,

gutrifft. S)ie 33ereic§erung ift nic^t boburc^ auSgefd^Ioffen, bo^

ber empfangene Setrog nid^t für njirtfrfjoftlid^e Qtü^dt ausgegeben

h)orben ift. ©enn fonft n^ürben bie 93eträge, iDcIrfie öon ^rioaten

ben milben ober raofjltätigen 35ereinen teftamentarifd^ ober unter

Sebenben öernmc^t n^erben, ebenfalls öon ber ©tenerpf[i(f)t befreit

fein. |)ätte ber 93onifatiu§öerein feine ßutoenbung al§ Blo^eS

fibujiarifc^eS Eigentum übertrogen ober bamit bie Stuffage für

einen beftimmten ^''^td derbunben, fo niürbe ollerbingS i)a§^ SJJerf»

mal ber Sereid^erung fortfallen, ^ebocf) raar irgenb eine Sieben»

beftimmung faftifdj nic^t getroffen roorben.

8. 93egriff ber milben Stiftung, ^.t.®. XXXVII
B3ff.

®er 93egriff ber SSo^Itätigfeit becft fic^ nid^t mit bem ber

SJiilbtätigfeit. Se^terer fe^t oorau§, ha^ bie Sßo^Itaten ^itfl»

bebürftigen '^perfonen ermiefen »erben. S)er Strbeiter» unb ^anb»

tt)er!erftanb ift al§ folc^er nic§t a(§ f)ilf§bebürftig angufe^en.

2)af)er finb Verbergen gur §eimat, bie §anbn)erf§gefeilen unb

fonftigen Slrbeitne^mern o^ne S^üdfid^t auf il^re SSermögens-

öer^ältniffe billige Äoft unb 9^ad^tlager gemäfjren, nic^t al§ milbe

(Stiftungen im ©inne be§ § 5 be§ ^reu^ifc^en (Stempelfteuergefe^eS

üom 31. 3uli 1895 unb be§ § 8 be§ ^reu^ifc^en ©eric^tsfoften-

gefe|e§ öom 6. Oftober 1899 gu be^anbefn. 33ef(f)Iu^ be§ Kammer»

geri^tS oom 1. Oftober 1908. 9SgI. 2(. S)üffe, S)a§ ^reu^ifc^e

©tempelfteuergefel 11 (1904) 38
f.

9. Äann ber ^irc^enöorftanb aH fold^er ^roge^»

Partei fein? üt.ö.ß. LXIX 391
ff.

^n einem ^rojeffe gmifd^en ber ©t ©ertrubengemeinbe in

|)amburg unb bem ^oftor bafelbft ^at ha§ 9?eic^§geri(^t in feinem

Urteil oom 3. S^JoDember 1908 ausgeführt, ha^ ber ^irc^enoorftonb

lebiglirf) ber foüegiale SSertreter ber ©emeinbe ift unb nid)t als

O^ec^tSfubjeft, b. i. als Präger oon Üied^ten unb ^flic^ten, ben

^aftoren gegenüberftef)t. 93ei SInjprüdf)en gegen bie Äird^engemeinbe

barf ba^er bie Älage nic^t auf ben 0Jamen beS ^irrfjenüorftanbeS

lauten, menngfeic^ biefer bie beflagte ©emeinbe gerid()tlid^ gu öer-

treten f)at. ^ementfprec^enb toax baS UrteilSrubrum ber ^orber*

inftan§ bem eintrage gemö^ ju änbern.
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10. $8aupfftd^t beg ^irci^enpatron§ in ^reu^en.
@tter=(5omro§ ^a^rbuc^ V 2, 10; 51. f. f. ^M. XC 752 ff.

:^n Übereinftimmung mit ga^lreid)en früheren Urteilen ^at ha§>

?Reid^§gerid^t am 31. SJJärg 1910 entfd^ieben, ha'^ ber ^irdjen'

potron öerpflic^tet ift, bie ürd^Iid^e Slnftalt in i^rer ©efamt^eit

bouernb in bem erforberHc^en ßuftonbe ju erhalten. 9SgI. ^anl
^tnfd§tu§, S)a§ ^reu§ifcf)e Äircfienreci^t im Gebiete be§ 5tII'

gemeinen Sanbrec^tS (1884) 371, STnm. 3. ^nfolgebeffen erftrecft

ftci§ bie SSaupftid^t oucf) auf Um- unb S^eubauten, bie bei ber

^ird^e ober ^farrfteHe megen ber gefteigerten S3ebürfniffe not»

ttjenbig gen)orben finb. Sie Unterf)a(tung, Erweiterung unb SSer»

me^rung ber SSirtfd^aftSgebäube finb ^ieröon nic^t ausgenommen;

e§ fei benn, bo^ bie ^irc^engemeinbe bei i^rer ©rünbung über»

^aupt nic^t mit 32Sirtf(f)oft§gebäuben ouSgeftottet morben ift. S)enn

in biefem glatte fann ber ©tiftungSjmed audj burc^ 35erpac^tung

ber S)ototion§grunbftücfe erreid^t werben.

11. ßitftimmung be§ ^atronS §u ^ro^effen ber

^ird^engemeinbe. ©tier=@omIo§ ^a^rbucf) V 2, 11.

23ei ^rojeffen ber ^ird^engemeinbe, bie ha§^ ^irc^enoermögen

betreffen, ift bie 3üfii'^"^i^n9 ^^^ (aftentragenben ^atronS er»

forberlid^. i^ebod^ ift ber goU, ha^ bie Slage gegen ben ^atron

felbft geführt werben foß, t)iert)on aufgenommen. ®ie ßuftinimung

be§ ^otronS !ann au^erbem burrf) bie ©inluilligung ber Sluffirf)t§»

bel^örbe ergänzt werben. (Sntfd^eibung beä Sfieid^Sgerid^tS oom
1. 9JJai 1909.

12. @inb OrbenSprofeffen für bie 2öa()Ien jum
preu^ifd§en 5tbgeorbnetenl^aufe wapberecf)tigt? 5(.f.

!. ^.m. LXXXIX 559 ff.

@egen 'i)a§: Ergebnis ber SanbtagSwo^I für ©igmaringen üom
16. ^uni 1908 war öon einem SSö^Ier (Sinfprud^ erf)oben werben.

Weil fidj OrbenSmitglieber be§ O^ranjiSfanerffofterS ©or^eim on

ber SBa^l beteiligt ptten. 5Denn bie OrbenSange^örigen feien

nic^t im (Sinne be§ 3Ba^rgefe|e§ öom 30. mai 1849 „felbftänbig".

^m (Sinflange mit ber bisherigen ^^rojiS f)ot jebod^ bie ^om»

miffion für SBa^Iprüfungen om 16. i^anuar 1909 bargeton, hü^

bie öom @efe|e öerlangte „©elbftönbigfeit" fic§ nur auf baS

bürgerlid^e ^rioatred^t begießt, '^ad) bem geltenben 9^ed^te be»

fi|en bie OrbenSleute in 2)eutfd^Ianb bie priüatred^tlirfie ^onb»

IungSfä^ig!eit. Slüe einfc^rönfenben S3eftimmungen ber SanbeS»
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gefe^e finb burc^ Slrt. 55 be§ (5infü^rungägefe|e§ jum ^öürgerlid^en

©ejepud) aufgehoben. 9Jitt^in fonn ha§ poütifc^e 2öaf)Irec^t ber

Orben»Ieute nicfjt beftritten irerben.

13. 2)ürfen ^inber, bie in ber fatf)oIif(^en Äon«

feffion ju ergießen finb, öom SSormunbe in einer
anberggläubigen ^-amilie unter gebrod^t »erben?
^M.&. XXXVII A 75ff; Stier-SomloS ^a^rbucf) V 2, 226.

Xatbeftonb. ®ie beiben 12 unb 14 ^a^re alten fat^b»

lifd^en ^inber eine§ geifteSfraufen fat^olifc^en SSater^ maren nad)

bem 2:obe i^rer SJJutter in eöangelifcfien g^amilien untergebroc^t.

S)er fpäter beftellte SBormunb nieigerte jicf;, bie ^inber in fatl^o«

lifd^en gamilieu unterzubringen, totil fie bei ber eoangelifc^en

f^amilie gut aufgehoben feien. 2Iuf S3efcl^tt)erbe be§ fat^oIif(f)en

Pfarrers [teilte ha§^ SSormunbfc^aftSgerid^t feft, ha^ bie ^inber

fat^olifd^en Sf^eligion^unterrid^t erhielten unb regelmäßig bie ta-

t^oIif(!)e ^ixd)t befud^ten, unb lehnte beg^olb jebe§ (Sinfrfireiteu ab.

SDogegen gab \)a^ fpäter angerufene Sanbgeri(f|t ber Sefd^ujerbe

ftatt unb oerfügte bie (Sntlaffung be§ SSormunbe§, tt)ei( bie Unter»

bringung in onberigfäubigen g^amilien ftet^ bie religiöfe ©r^ie^ung

unb bamit bog i^ntereffe beg 9JJünbeI§ gefä^rbe. 2)a§ Kammer«

gerieft l^ob ben (anbgeric^tlic^en Sefc^Iuß auf unb fteHte ben Joe-

f(i)Iuß be§ Slmt§geric^t§ lieber ^er. Sefc^Iuß öom 12. gebruar

1909.

(£ntfc^eibung§grü übe. ®a§ ßammergeric^t gel^t öon bem

9fJed)tggrunbfa^e au§, ha^ bloße ^tt^eifel an ber ß^Jecfmäßigfeit

einer ^onblung be§ 3Sormunb§ nod^ nid^t ^u einem (Sinfd^reiten

feiteng beg SSormunbfd^aft§geric^te§ berechtigen. S'Jamentlic^ gelte

biefe§ bann, menn ha§ ^ntereffe be§ äJJünbeB öon ber dtt(i)i§--

orbnung nic^t a(§ fc^u|berec^tigt anerfannt merbe. Um ein foIc^eS

;3ntereffe fianble e§ fic^ oHein im g^alle ber öorliegenben ^e«

fd^merbe. S)enn nad^ bem preußifdfjen 9f?erf)te fei bie ©r^ie^ung

ber Äinber burc^ anbergglöubige ©Iteru geftattet. 9^ur eine pofi»

tiöe ©efäl^rbung ber religii)fen (Sr^ie^ung be§ ^inbe§ muß öom
SSormunbe öer^ütet merben. (Sine foli^e ift aber burc^ bie bloße

Unterbringung in einer anberggläubigen g^amilie nic^t gegeben.

9?ur menn bamit außergemöfinlic^e Unpträglidjfeiten für ba§ ^inb

öerbunben finb, ift bog SSormunbfc^aftggeric^t jum (ginfc^reiten

bered^tigt.

®er S3efd^luß be§ ^ammergeridjtl erfd^eint ni^t ^inreid^enb

motiöiert. SSom (Stanbpunfte ber ^ugenbpft)c^oIogie ift e§ ftetg
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gefä^rnd^ unb nid^t bIo§ un§töe(fmä^ig, ein fatfiolijcl^eg Äinb in

einer onberäglöubigen O^omilie unterzubringen, ba ba§ 9JiiIieu

be§ (Slternl^aufeg mächtiger auf bie ÄinbeSfeele einwirft ai§> ba§

SSort be§ ^etigion§Ie^rer§ ober ber öorüberge^enbe ^ird^enbefud^.

33ei gemifd^ten (S^en ftnb ebenfalls ®efaf)ren für bie religiofe

(Srjie^ung ber ^inber öor^anben. i^^'^od^ ftef)t e0 1) nid^t in ber

Wia(i)t be§ ©tooteS, ben (SItern bie ©rgie^ung ju nef)men; ferner

ftnb 2) hk eigenen ©ttern e^er beftrebt, bie gute religiofe @r=

jiel^ung ber Äinber gu leiten, oI§ frembe ^erfonen ; enblirfi 3) ge»

prt tt)enigften§ ber eine (Slternteil ber ^onfeffion be§ ßinbeS an.

2)ie S3erufung be§ Äommergerirf)t§ ouf bie (Sr§ie^ung ber ^inber

burd^ anberSgtäubige (SItern ift bo^er nirf)t ftic^^ottig.

14. SieHgiöfc ©rjiel^ung eine§ on ^inbe§ ©tatt
ongenommenen ^inbe§. ^MM. XXXVIII A 91 ff.

^ad) S8.@.S3. § 1757 erfangt ha§ an tinbe§ (Statt ongenom»

mene ^inb bie red)tlid^e (Stellung eine§ e^elid^en ^inbe§ be§ SlU'

ne^menben. ^nfolgebeffen finb aud^ bie gefe|Iic^en SSorfd^riften

ber religiöfen Äinbererjie^ung für bie ©rgie^ung be§ ^boptiü»

ünbeS ma^gebenb. ^n bem ^inbeSanna^meOertrage !önnen feine

öon ber gefe|Iic^en Sßorfd^rift abmeid^enben Söeftimmungen ge=

troffen ttJerben, ujeil nad^ ber preu^ifd^en ^eflaration öom 21. ^o-

öember 1803 bie efielitfien ^inber jebeSmof in ber Ü^efigion be§

SSater§ unterridjtet ftjerben foflen unb gu Stbujeid^ungen öon biefer

SSorfd^rift fein ß^egatte ben anbern burd^ SSerträge öerpflid^ten

barf. SBirb eine gegenteilige S3eftintmung in ben ^Innal^meoertrag

aufgenommen, fo ift ber $ßertrog unmirffam. S3ef(^Iu§ be§ Kammer»

gerid§t§ oom 11. ^uni 1909.

15. ^ann ber SSater auf t>a§ ©rgie^unggrec^t ber

Äinber üerjic^ten? S3.£).S.@.3. 433 ff.

S)a§ batirifc^e oberfte SanbeSgeric^t l^ot burc^ Urteil bom

13. ^uli 1908 biefe f^rage mit „S^ein" beantwortet. S)enn \)a§

bürgerliche @efe|buc^ ent^ölt bie swingenben SSorfc^riften,

ha^ ber SSater berechtigt unb öerpflic^tet ift, für bie ^erfon

beg ^inbe§ p forgen unb e§ gu er^iefien (S3.@.S3. §§ 1627

1631). @in öertraglmä^iger SSerjid^t bei SSaterS gegenüber ber

SWutter auf haS ^ed)t ber ^inbererjie^ung ift ba^er rec^ttid^

unttjirffom.

16. S)arf eine9)iutter i^r in ber fat^olifc^en ^on-

feffion ju ergie^enbeS Äinb in eine eöongeüfc^e
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«olfgfc^ute fcfjicfen? ^MM. XXXVII A 78 ff. ©tier-

©ornloS ^a^rbuc^ V 2, 226.

®a§ iammergerid)t ^ot bereits in mefireren ©ntfc^eibungen

feftgeftellt, bo^ e§ nic^t unfiebingt jum SQSefen be§ religiöfen

Unterrichts in einer beftimmten ^onfejfion geprt, bo^ bie ^inber

anä) in ben übrigen gäcf)ern eine i^rer Äonfeffion entfpred^enbe

©cfjule befucfjen. Sluc^ nac^bem burd^ ®efe^ öom 28. ^uli 1906

grunbfä^lic^ ber fonfeffioneÜe ßfiarafter ber SSoIfSfc^uIe betont

njorben ift, bleibt ber obige ®runbfa| in Geltung. SfJantentlic^

ift berfelbe anmenbbar, n^enn neben ber einffoffigen ©c^ule be§

eigenen SöefenntniffeS om Orte brei« ober me^rüaffige ©ernten

be§ anbern 93efenntniffe§ beftef)en. S)enn nod^ § 33, 5tbf. 2 be§

$ßoIfSfc^utunter§aItungSgefe^e§ öom 28. ^uli 1906 bürfen bie

©Item i^re ^inber in bie ©c^nfe ber anbern ^onfejfion fd^iden,

ttjenn fie öon ber nief)r!(affigen @d^ule eine beffere StuSbilbung

ermorten (ögl. 21. @Iattf elter, ©a§ @eje| betreffenb bie Unter«

fialtung ber öffentlichen SSoHSfc^uIen [1908] 37). S3efc^Iu^ be§

^ommergerid^tS öom 26. SfJoöember 1908.

17. ^n meld;er ^onfeffion finb bie ^inber eineS

aus ber fot{)oHfc^en ^irc^e ausgetretenen SSaterS

nac^ beffen 3;obe ju erjie^en? ^.^.@. XXXVIH A 94 ff.

S3egügli(^ biefer ^rage, bie nicf)t feiten in ber ^rajiS auf-

gemorfen UJirb, f)at baS preu|ifd^e Äammergerid^t im Sefd^Iu^

öom 24. (September 1909 jtüei tt)id§tige ©ntfd^eibungen gefällt.

1) ®er bürgerliche SluStritt auS ber ^irdfie gemö^ bem @efe|e

öom 14. ajfai 1873 ^at nur rein bürgerliche O^otgen. Sßenn

ber fatl^olifd^e SSater, ber biefen 5luStritt erüört ^at, fic^ nid^t

gugleic^ mit fird^Iidfier SBirfung öon ber fat^olifd^en ©taubenS«

gemeinfd^aft getrennt l^at, fo finb nod^ feinem STobe bie ^inber

im fat^olifc^en S3e!enntniffe gu erjie^en. 2) ^ft ber Später mit

ürd^Iid^er 2öir!ung auS ber fatfjolifc^en ^irc^e ouSgetreten, o^ne

ft(^ einer anbern 9?eIigionSgemeinfd§aft an§ufd^Iie^en, fo finb nad^

feinem STobe bie ^nber ebenfaflS in ber fat^olifd^en Äonfeffion

gu ergießen.; benn eine religionSlofe (Sr^ie^ung ber ^inber ift

nad^ bem preu^ifd^en @taatSfird^enredE)te nid^t geftottet. ®ie ^inber

finb ba^er in berjenigen ^onfeffion ju erjie^en, öjeld^er ber SSater

ple^t angel^ört i)at

18. ÜleligionSunterric^t ber 2)iffibenten!inber.

^M.®. XXXVI C 61 ff; @tier.@omroS ^at)rbuc^ V 2, 227.

§ 11 Sl.ß.9^. II 12 loutet: „^inber, bie in einer anbern

^Religion, otS melctje in ber öffentlichen @d^ule geleiert mirb, nac^
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ben ©efe^en be§ Staates erlogen tuerben fotlen, fönnen bent ^^e»

ligiongunterrid^t in berfelben BetjuiDofinen nid^t angehalten tuet-

ben." '^ad) bem Urteil be§ Äammergericf|t§ öom 25. i^uni 1908

ift biefe 93eftimmung auf ©iffibentenfinber nur bann ann^enbbar,

wenn fie ftatt bei SfteligionlunterriditS in ber Dffent(i(f)en (Sd^ule

einen l^inreic^enben @rfa|unterrici^t in ber 9?eIigion empfangen.

S)ie ^Beurteilung, ob ber dtoa üon einem freireligii)fen ^rebiger

erteilte Üteligionlunterrid^t al§ aulreic^enb anjufe^en ift, fte^t

allein ber ©dEiutbe^örbe p. ©öentueti finb bie Ä'inber gum ^öe»

fud^e be§ 9teIigion§unterrici^t§ in ber öffentlid^en SSoI!§fci^uIe

gmangSmeife anju^alten. SSgl. ^ilbebranbt unb Cue^I, ^er»

orbnungen betreffenb ba§ SSoIflf(i)u(mefen in ^reu^en (1908) 813.

19. 2lu§tritt aul ber SanbeSürd^e feiten^ reli»

gioneiunmünbiger ^inber. @tier»@om(o§ ^a^rbuc^ V
2, 225.

9fteIigion§unmünbige ^inber (unter 14 ^a^ren) unterfte^en in

^reu^en bem fonfeffioneHen S3eftimmung§re^te be§ SSaterS, eüen=

tueü mit bem ©inmiüigunglred^te ber SJJutter. Sa§ oäterlic^e

ditdjt fd^Iie^t auc^ bie Befugnis ein, ben Slultritt ber Äinber ou§

ber Sanbelürd^e mit bürgerlid^er SSir!ung gu erflären (@efe|

öom 14. mal 1873). Sie in § 107 be§ preu^ifc^en ®eric^t§»

foftengefe|e§ öom 6. Oftober 1899 für bie SlugtrittSerÜärung

feftgefe|ten ©ebü^ren finb für jebeg einzelne religionSunmünbige

^inb, beffen 5lu§tritt Oom SSoter erÜärt mirb, befonber§ gu er-

geben, ©ntfc^eibung be§ ^ammergerid^tl oom 29. ^anuor 1909.

20. SDie (S^efc^tie^ung eines ^ur altfatl^olif dEien

^irc^e übergetretenen fat^olifd^en ^riefterS in Öfter-

reic^. 51.
f.

f. ^M. XC 164
f.

®a§ öfterreic^ifc^e 51llgemeine bürgerliche ©efe^buc^ (§ 63)

fc^reibt in Übereinftimmung mit bem fanonifc^en ©efe^e oor:

„©eiftlid^e, meiere fc^on p^ere SSei^en empfongen; mie aud^

OrbenSperfonen öon beiben ©efc^Iec^tern, meiere feierlid^e ©elübbe

ber @^eIofig!eit abgelegt ^aben, fönnen feine gültigen S^eüertröge

fc^Iie^en." SSegen beS character indelebilis ber ^^rieftermei^e

gilt biefe S3eftimmung aud; gegenüber ben öon ber fat^olifc^en

Äirc^e abgefallenen ©eiftli^en. S)a§ Preisgericht in Ungarifd^»

§robifc^ l^at jeboc^ am 11. Januar 1909 entfc^ieben, bo§ ha§

(g^eöerbot nur auf bie 5(ngef)örigen ber fat^olifc^en ^'irc^e an»

gemenbet merben barf. De lege lata erfd^eint biefeS Urteil fefir

bebenflic^, gumal ha bie gefe|Iic|e grei^eit jum Übertritt öon
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einer Äonfejfion ju einer anbern, auf bie fid; boS ^rei§gerid^t

beruft, fd^on öor (£rlQ§ be§ iSürgerlid^en @efe|bud^e§ beftonb.

®er öon ber früheren 9?ec^tfpre(f)ung oblüeidienbe @tanbpuuft

be§ Urteil§ oom 11. Januar 1909 ttiar bereite im ^a^vt 1907

oon bem £eitmeri|er Ärei^gerid^t oertreten roorben.

21. ÜberbieStellungberin^forr^äufernbefc^äf»
tigten SSerrt)anbten be§ ^^farrerS §ur ^nöaliben»
öerjid^erung. 21.

f. f. t.3ft. XC 163 f.

®ie SSerfid^erunggpflid^t ift noc^ § 1 be§ ^nöalibeuöerfid^e--

rung§gefe^e§ öom 13. .^uli 1899 grunbfä|Iid^ baöon abhängig

5U mad^en, ob bie SSerttJonbten qI§ ©ienftboten bes 'ipforrerg ju

betrachten finb ober ob fie ein familien^afte§ ®emeinfd)aft§leben

mit if)m führen. ,^at ein Pfarrer gegenüber feiner ©d^toefter

nod^ finanzielle S5erpflid§tungen ou§ feiner ©tubienjeit, fo ift er

moralifd^ gel^alten, für if)r Unterfommen ju forgen. @ie fann

baf)er nic^t aU ©ienftbote betrachtet uperben, njenn fie öom Pfarrer

in feinen §au§f)alt aufgenommen tt)irb. S^amentlid^ ift bie§ an§-

gefd^Ioffen, ftjenn ber Pfarrer mit feiner (Sd^mefter fein gelohntes

®ienftöer^ältni§ begrünbet ^at, fonbern biefe für i^re (Sntfc^äbigung

megen ber ^itfeleiftung allein auf ben legten äöißen i^reg 93ruber§

bertraut ^at. ®ie (Sntfd^eibung be§ 9^eic^§oerfid)erung§amt§ oom
22. ^uni 1909 ^at ba^er in einem !on!reten ^aße ben 9?enten=

anfpruc^ ber Klägerin jurücfgemiefen.

S)a§ Urteit be§ 9f?eicE)§oerfid^erung§omt§ borf jebod; nid^t auf

alle meibüd^en ^^erfonen, bie ben §au§f)alt i§re§ geiftlic^en Sru=

ber§ füfiren, auiSgebe^nt merben. ^ft bie «Sd^mefter be§ ^^farrerS

nac^ il^rer fojiolen Sage ouf bie Übernahme einer (Stellung in

einem fremben ^aufe angett)iefen unb be^ie^t fie oon i^rem Söruber

faftifc^ einen ©e^alt (minbeftenS 60 9J?arf jö^rlid;), fo ift fie

oerfic^erung§bered^tigt, aud^ n:)enn fie au§ ©rünben be§ STafteS

unb 2tnftanbe§ nid^t al§ Untergebene be^anbelt mirb. 9Jian mu^
t)ier ba§ äußere juriftifdje SSeri^öftniS al§ S)ienftbote oon bem

inneren ^ietät§oerf)äitni§ al§ oerforgungSbebürftige ©d^mefter

unterfdf;eiben. 3ßibrigenfa(I§ mürbe man ©efaljr loufeu, ja^Ireid^e

^erfonen gu Unredjt ber SSo^Itaten be§ :3"ö'^^i^^"öerfic^erung§'

gefe^e§ ju berauben. 3SgI. 3^un!e unb gering, S3ud^ ber

Strbeiterberfid^erung (1905) 194.

22. SBonn finb ^^otograp^ien be§ nadten menfd^»

liefen ^örperg un§üd)tig? 51.
f. l ^M. LXXXIX 358 ff.

®urd^ Urteil oom 4. Januar 1908 ^at "oaä D^teid^Sgerid^t ent»

fc^ieben, ha'^ bie ^^otograpt)ien be§ nadten menfd^Iid^en Körpers
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in ber Siegel qI§ un^üd^tige Slöbilbungen Betrachtet tüerben muffen,

beren 9Ser!auf ober öffentliche StuSfteKnng nod^ Ot.ö.SÖ. § 184

ftrafbar finb. ®enn @d§am unb ©itte öerlongen, bo^ ber menfcf)Iid§e

Körper bei feiner ©rfc^einung im allgemeinen SSerfe^r mit einer

entfprec^enben ^leibung berfe^en ift. SBürbe ber nocfte Körper ber

Slögemein^eit gur ©d^ou geftellt, fo tierftie^e bal jebenfalls grob»

lid^ gegen bie allgemein anerfannten @efe|e öon ©c^am unb

(Sittlic^feit. S)a§felbe gilt ober oud^ ton ben Slbbilbungen be§

nacften Ä'örper§ unb fpegiell öon ben ^^otograp^ien, meil biefe

bie ©rfd^einung be§ natürlid^en, unöerpöten ^örper§ möglidtjft

noturgetreu im Sübe feft^atten. 9?ur menn bie ^^otogrop^ien

gu beftimmten, ouSfd^Iie^Iid^en 3^^cf£n angefertigt finb, beren

SSor^onbenfein bie finnlic^e (Smpfinbung beim 5(nbli(fe be§ ge-

f(^ted^tli(j§ dladkn gurürfbröngt, ift ber ungüd^tige G^arafter aug»

gefd^Ioffen.

23. S)er ©c^u^ ber ©robmäler bauert fort, auc^

menn bie SSermefunggfrift obgelaufen ift unb bie

Gräber nic^t angekauft finb. Ü^.@.@t. 116.

§ 304 @t.@.S3. bekgt bie öorfö^Iic^e unb recf)tgn)ibrige Se»

fdlöbigung ober 3etftörung ber ©robmäler mit ©träfe. §ierburc§

follen oor allem bie *:pietät§intereffen ber Hinterbliebenen gef(f)ü^t

merben. S)e§f)alb werben bie ©rabmäler fo lange gefd)ü|t, al§

bie ^ietät§intereffen ber SSermonbten fortbauern. SBerben bie

@räber unb ©rabbenfmöler öon biefen noc^ erhalten unb gefi^mücft,

fo ift i>aä ein 93en)ei§, ta'^ il^re^ntereffen noc^ nid§t erlofd^en

finb. ©ie Bnnen ba^er britten gegenüber, benen ein ^ßerfügungg«

red^t über bie @räber nid^t gufte^t, and) über bie SSermefungg»

frift l^inau§ geltenb gemacht merben. Urteil bei fReid^§gerid)t§

oom 17. ©egember 1908.

24. Soienreben bei 53eerbigungen bebürfen nid^t

ber polisetlic^en ©enefimigung. ^.^.©.XXXVII C 58 ff;

@tier.©omrog ^a^rbuc^ IV 751.

S3ei ©elegen^eit einer S3eerbigung ^atte ber 5Inge!Iagte mit

(Erlaubnis be§ @eiftlic^en eine furge Seic^enrebe gef)alten. ®a
ber Soienrebner jeboc^ feine poligeilicfie Genehmigung eingeholt

l^atte, mürbe er megen Übertretung üon § 1 ber ^oligeiöerorb»

nung be§ 9ftegierung§pröfibenten p S3re§Iau öom 24. ©eptember

1896 gur ©trofe gebogen. ®o§ ^ammergeric^t ^ot inbel burc^

Urteil tiom 4. gebruar 1909 bie ©ntfc^eibung ber SSorberinftanj
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aufgel^oben, lüeil nad) § 1 be§ neuen 9f?eid§g»SSeretn§gefelje§ öom

19. 5tpril 1908 bie Seic^enbegängniffe bem £anbe§rec^te entzogen

tt)orben finb. ^nfolgebeffen toax bie ältere ^olijeioerorbnung

l^infäHig gelüorben. ©eniö^ntid^e Sei(f)en6egängniffe bebürfen ber

poliäeilid^en Slnjeige unb ©ene^migung nid^t. SSgl. ^ierju bie

fritijdjen Semerfungen öon ^eliuS im ^a^xhnd) be§ SSer»

n)Qltung§red)t§ IV 751 unb ben Kommentar jum 9fleicf)§öereini»

gefe| öon (Stier-©omlo, (Stuttgart 1909.



2)rttte Stbteilung.

5)o§ fltt^Iit^c mm im Solirc 1910.

(3Son Dr ^ o f. @ e I b ft , Sombefan unb $rofeffor ber 2:i^eoIogie in SDlains.)

Foris pugnae, intus timores. $(u^ere kämpfe, innere ^rifen

f)at bo§ ^a^r 1910 bem fot^otifd^en ©eutfc^Ionb reic^fic^ ge=

brod^t. @egner unb ^ef[imi[ten im eigenen Sager ^aben e§ fogar

aU ein ©c^icffal^ial^r begeicpnet. Oh ha^ Begrünbet i[t, mag
eine o6je!tiöe, aftenmä^ige Überfid^t unb SBürbigung ber wiä)'

tigften, ha§> fird^Iid^e Seben berü^renben SSorgänge unb Äunb»

gebungen bartun.

Sluf ben Slnfang, bie SRitte unb ba§ (Snbe be§ ^o^re§ ^at

ber ^ampf um bie ©d^ule feine bunMn, gefa^rbrol^enben

(Sd^atten geujorfen.

SSor SSei^nac^ten 1909 Ratten bie S3ifc^öfe öon 9JJe| unb

©trapurg ben fat^olifd^en Se^irern ber ^ieid^Slanbe burd^ bie

£)rt§gei[tlitf)en eine äJia^nung unb SBarnung juge^en laffen, bie

fid§ gegen bie ben @runbjä|en ber fat^olif^en ^ird^e miber»

jpred^enben STenbeuäen be§ S)eutfd^en Sel^reröereinS ri^tete unb

ben 5Infc^Iu§ ber fat^olifd^en Se^rer an biefen SSerein gu öer=

^inbern fudjte. @§ biente bagu eine SfJummer be§ „©d^ulfreunb",

in njeld^er ber im ©d^ulbienft ergraute ^rälat 02igetiet ben !o=

t^oIif(^en Se^rern, bie ju einem guten STeil feine 8df)ü(er ge=

»efen maren, einbringlid^ in§ ©emiffen rebete unb auc^ eine

Slngaf)! Äraftau^brürfe, bie öon gegnerifc^er ©eite in ben öorau§»

gegangenen Ä'ömpfen geprägt Sorben maren, ^eimgablte. tiefer

Umftonb mu§ ermähnt merben, weil er, gegen SBiUen unb Slb«

ftd§t be§ Urhebers, gur S^erfd^örfung be§ nun folgenben Äon»

fli!te§ beigetrogen ^at unb teils au§ UnfenntniS teiB ou§

^orteileibenfd^aft gu Ungunften ber 93if(^öfe unb ber öon i^nen

öertretenen ©ad^e ouSgebeutet morben ift. ®er bifd^öflid^en ^unb»

gebung folgte auf bem g^u^e eine „ernfte SSerma^rung" ber 3fJe»
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gierung be§ 9ieic^§Ianbe§ gegen ben „Übergriff in ba§ ©ebiet

ber (5taQt§]^oI)eit" unb fdjlief^lid) bie fcfjroffe (Srflürung:

„®ie giegierung tuei^ nid)t§ öon antifirc^Iidjen unb antic^rift=

lid^en ^tueden be§ ^lUgemeinen bcntfd^en 2ef)rert)erein§ unb feiner

treffe; für fie t)anbelt e§ fid) um eine rein Ujeltlid^e unb ^riüate

'>2lngelegenl)eit ber Se^rer, bie iljre @tanbe§intereffen n)a{)rnel)men.

9Zun I)akn tk !öifc^öfe ben (einzelnen) 2el)rern eine SJiafinung 3u=

gef)en laffen, ju ber fie an fid^ bered^tigt iuaren, aber nid)t in t^orm

einer amtlid^en Slnnbgebung. ®enn bie SOca^nung rii^tete fid) an

bie Seigrer aU ©rteiler be§ 9teagion§unterric^te§. ^(ber bie Se^rer

finb nur ^Beamte be§ Staates unb ber ©emeinbe, nid)t

auc^ noc^ 33eamte ber ^irdie. ®ie Se^rer al§ 2et)rer {)aben

nur 3Seifungen bom Staat gu erfjalten, unb ba'^ fie fie nur üom

Staate erhalten, ta^ beanf|3ruc^t ber Staat für fid^, unb beS^Ib

\)at bie 9ftegierung ben 58tfd^öfen gefagt, ta'^ i^re SBeifung an bie

£ef)rer ein Überjd)reiten i^rer S3efugniffe bebeute."

(£ine prinzipielle SSerftönbigung njor t)a ouSgefc^Ioffen. 2)ie

Sifc^ijfe fonnten nid)t anerfennen, bo^ fie burd) ifjre SSarnung

öor Seftrebungen, „bie ben !atf)oIifc^en ©tauben auf§ fdin^erfte

5U gefätjrben geeignet finb", bie ©renken i^rer bifd;i3flid;en @e»

roolt überjd)ritten unb bie bürgerlidje grei^eit ber Sef)rer unb

beten ftoatsbürgerlidje Ü^ec^te ongetaftet ptten. ^n§tt)ifd)en ^atte

bie Sertreteröerfammlung ber reid^§Iänbifd)en Set)rerfd)aft am
28. ©egember ben Slnfd^Iu^ an ben ©eutfd^en ße^reröerein be^

fc^Ioffen, allem Slnfc^ein noc^ nic^t, o^ne ba^ babei au^er liberal«

proteftantifc^en ©inflüffen bei einem STeit ber !at^oIifd)en ße^rer

Un^ufriebentieit unb ^^erftimmung über materielle unb allgemeine

Stanbegfragen eine ÜtoIIe gefpielt t)aben.

Sie „nationale 2;at" mürbe in ber ^fingftmoc^e burc^ bie

in Strasburg tagenbe ^auptöerfammlung be» SDeutfc^en Se^rer»

joereinl befiegelt. ®er Offentlidjfeit foüte ba§^ „mofire ©efic^t"

biefeg S}erein§ gezeigt unb ^roteft gegen „unerf)örte ©c^mötjungen

unb Sßerbäd)tigungen" eingelegt merben. S)ag 9efd)af), inbem

Don Äen §auptrebnern ber Äampf gegen Ortfiobojie unb Ultra»

montani§mu§ protfamiert, Äirc^entum unb ÄonfefftonaIi§mu§ alä

©runbübel bezeichnet, ftatt ber ÄonfeffionSfdjuIe bie nationale

fomie bie 33efeitigung jebe§ (Sinftuffeä ber Äirdje (aud^ be§ in»

bireften burd) bie (SItern) geforbert unb bie S3ered^tigung ber

fojialbemo!ratifd)en Sßeltanfd^auung inner^olb beö Sßereing an-

erfannt mürbe. „2öot)in unfere SöoI!§fc^ute auf bie 2)auer unter

fold)er 5üt)rung gelangen mu^, ift nid)t äroeifelf)aft. SSir nät)ern

im§ mefjr unb mef)r ben 35ert)öltniffen in granfreic^." So mit
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©cöreden unb ©ntrüftung bie fonferöatiöe „ßfeuäseitung" — fo

mit fieUem ^ubel bie bemofrotifd^e „gronffurter ß^^tung"!

®ie Sebeutung biefer SSorgänge toirb erft öötlig flor, wenn
man [id^ üergegentt)örtigt, mit 'mtld)tx Offenfieit ber internatio»

naie £i6erali§mu§ aug Slnlo^ ber um ben fponifc^en Slnard^iften-

puptling O^errer (friegSgerid^tlic^ erjd^offen om 13. DftoBer 1909)

entfachten „^ulturbemegung" feine legten ßiefe in ber ©c^ulfrage

enthüllt ^at. „®er gefomte Si6era(i§mu§ ift barin einig" — fo

§ie§ e§ bamal§ —
,
„ba§ bie «Schule öom ©influ^ ber ßirc^e k»

freit merben mu^." „SSoHe SSermeltlic^ung ber ©c^ute" nac^ bem

S3eifpie(e g^ronfreid^S mürbe al§ ba^ ©nbgiel be^eid^net, Sefeiti»

gung ber geiftlid^en @d^utauffid;t, Umgeftaltung, 93efeitigung be§

bogmatifd^'fonfeffionellen 9?eIigion§unterri(^te§/ @infüf)rung ber

©imultanfc^ufe unb be§ päbagogifd^en, b. f). ollem firc^Iid^en ©in»

ftu^ entzogenen ollgemeinen (etfiifd^-religiöfen) 3fieIigion§unterrid^te§

olg Stoppen, bie gu biefem ^idt führen. Vorüber ift oud^ in

ben porlomentorifdjen SSer^onblungen tt§ g^rü^jo^rS 1910 mond)

lehrreiches SBort gefallen. @§ ^ie^e fict) in fotfc^e @ic^erf)eit

miegen, menn mon oerfennen moUte, bo^ bie liberalen ^h^^xi in

ber @efe|gebung unb SSermoItung g^ortfd^ritte unb (Srfolge auf»

^umeifen ^aben — tjollgielit fic^ bocf) in ^reu^en offenfic^tlid^

eine Siberofifierung ber SSoIfSfd^ule unb eine (ongfome @rbroffe=

lung ber geiftlid^en ©d^ulouffid^t ^ — , obmo^I bie ^Regierungen

in ^reu^en, ©od^fen unb felbft in Soben ben auf ^Trennung öon

^ixd)t unb ©rfjule, (Sinfü^rung ber religionSlofen ©d^ute unb

S3efeitigung be§ !onfefftoneßen 9teIigionSunterrid)te§ gerid^teten

robifolen Seftrebungen einftmeilen noc^ ein §alt gugerufen l^oben.

2öa§ un§ ^ier intereffiert, ift bie nirfjt neue, ober neu illuftrierte

2;atfac^e, bo^ ber ©eutfc^e Se^reroerein, ber mit 120000 ajJit-

gtiebern bie übermiegenbe SJJel^rl^eit beS beutfd^en Se^rerftonbeS

umfaßt, ben fird^en» unb religionSfeinblid^en SEenbengen be§ Sibe=

roIiSmuS bienftbor unb in einzelnen ^^^^S^^i^^^^^" (©od^fen,

Sägern, Sln^olt, 3JJeiningen) immer me^r bem 9f{abifali§mu§ oer»

foflen ift. ^a§ f)ier§er gef)örige SKoterioI ^ot ber 5lbgeorbnete

Dr §e^ in einer ausgezeichneten 9iebe im preu^ifd^en Slbgeorb-

netenf)aufe oorgetrogen unb 9Reftor Srücf in einer lefenSmerten

©d^rift^ zufammengefteöt. konnte unb !onn biefe Sotfodie ben

^ SSgl. bie iüngften ©ebotten äum Äultu^etat im t)reu§. Slbgeorbneten»

ffau§, aRitte Mäxfi 1911 („Äöln. SSolf^äeitung" SRr 218 u. 219).

^ ®er 2)eutfc!^e Se^rerüetein unb feine Sßorgänger im Sid^te ber 3GBo:^r»

]^eit, 93od)um 1910.
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^irten ber Äirc^e gleid^gültig fein, wenn, mt im 9^eirf)§lQnb,

einige taufenb meift !Qtf)oIi[c^e Se^rer einem folc^en SSerbonb

angegliebert merben foHen? ftienn etma 20000 fot^olifcfie ße^rer

im ^dd) i^m all ajJitglieber angepren? menn in Sägern öon

12 000 !atl)oaf(l;en Se^rern 8000 im gegnerifc^en Soger [tef)en

unb öon if)ren gü^rern für ben ^ampf gegen bie öerfaffungS-

mä^ig öerbriefte ^onfeffionSfc^ule unb geiftlicfie @c^u(aufftc^t in

3tnfpruc^ genommen merben? ©ine beutlic^e SIntmort auf biefe

grage ^at ber botirifc^e ©piffopot gegeben, inbem er im ©e«

jember 1910 auf pfarramtlidiem äBege ben fat^olifc^en £el)rern

bie 23itte suge^en lie^, auf bie Seitung be§ Sat)rif(l)en ße^rer-

oereing einmirfen gu n^oflen, ha^ entmeber bie Eingriffe be§ SSer-

ein§organ§ auf fat^olifc^e £ef)ren, (Sinrirf)tungen unb ^Infd^ouungen

unterbleiben ober bocf) ba^ 3^ang§obonnement auf biefe§ Organ

aufgel^oben merben möge. 2)ie 2lrt, mie biefe in g^orm unb

^nf)oIt faft befc^eiben §u nennenbe unb burc^ !onfrete ^inmeife

ouf bie Ie|ten ^af)rgänge ber „SBatjrifc^en ßefirerjeitung" me^r

ai§> §inrei(f)enb motiöierte S3itte aufgenommen unb beantwortet

mürbe , ift bejeic^nenb für bie 35ermirrung unb Sßermüftung,

meiere bie liberalen ^been unb bie ft)ftemotifd[;e SSer^e|ung ber

liberal-proteftantifc^en £ef)rerpreff e bereite angericf)tet ^aben i. SSie

e§ fo meit !ommen fonnte, ha^ eine gro^e ßaljl ber fat^olifd^en

Se^rer, bie am religiijfen Unterricht unb an ber ©r^iefiung ber

fatfiolifc^en Äinber mitbeteiligt finb, in 5Do!trin unb ©iSgipIin

fic^ oom $8oben ber fat^olifd^en ^irc^e entfernt unb fic^ bem

religiöfen Siberali§mu§, \a felbft bem ©ogialiSmug unb 9?il^i'

Ii§mu§ öerfcfjrieben ober boc^ genähert §at, !ann ^ier meber

unterfuc^t nod) bargelegt werben. Unöerfennbar fpielt bobei bie

©rgietjung ber £ef)rerfanbibaten unb ber ©influ^ einer Drgani»

fotion, meiere bie „(StanbeSintereffen" gu förbern unb fc^ä|bare

materielle Sßorteile gu bieten mei|, eine |)auptroIIe. ^ier ift

eine ®efaf)r f)erangema(f)fen, bie nic^t unterfct)ä|t werben foHte.

^üx mit S3eforgni§ !ann man ber SBeiterentwicflung ber robi-

!alen SRic^tung in ber Se^rerwelt entgegenfe^en. (Sine ^erfpeftioe,

bie um fo mel^r beachtet werben foHte, al§ fie eine Stnalogie au§

ben legten 70 ^o^ren ber beutfc^en ©efc^ic^te (1848) für fid^

^at, ift oon bem portugiefifrf)en 9f{eooIutionär Sraga im Oftober

1910 gejeidjnet worben, inbem er barauf f)inwie§, bie Sfteöo-

' S8gl. §iftor..poIit. S5Iätter 93b 147 (1911 I), ©. 138 ff; ^^Jöbagog.

93Iätter 1911, 9Jr 11 u. 12.
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lution fei nid^t ü6er ^aä)t gefommen, fonbern „burd^ Se^rer
unb ^olitüer öorBereitet lüorben, bie tüäfirenb einer (Generation

bie (Seele be§ SSoIfeS formten, 6ebor fte il^r Sltem unb Seben

ein^aucf)ten". STnberfeitS ift eine SBir!ung ber 6if(f)öfli(f)en Wai)'

nung in 93Qt)ern fd^on je^t fic^tbor: bie ©c^eibung ber ©eifter

beginnt fic| and) innerfialb be§ S8at)rifd^en Se^reröereing gu ooll'

jiel^en, unb bie ^ü^rer n)erben einfe^en muffen, t)ü'^ fic^ ujeber bie

S5ifd^öfe eines übertt)iegenb fot^olifd^en SonbeS norf) bie njirüid^

fat^olifc^en ße^rer nod^ taä fotfiolifd^e 35oIf auf bie ©ouer al§>

quantite negligeable be^onbeln laffen. ©er §auptau§fd)U^ bes

^Q^rifd^en Sef)rerüerein§ l^ot längft nic^t mei)r olle !at^oIifc^en

äJJitglieber be§ S5erein§ f)'mttv fid§ (obttjo^l bie Qa^i ber auSbrüdE»

lid^ proteftierenben auf !aum 200 angegeben wirb!), unb fein

5lppeII an ha§ SSoIf (burcf) ein g(ugblatt) bürfte i^m menig

greunbe unb g^reube eintragen.

2)er fot^olifc^e ^leru§ in S5at)ern l^at einen ftiid^tigen

@d§ritt t)orftiört§ geton, inbem er fid^ gu einem „ßanbeSöerbanb

ber !at^oIifd§en geifttirf)en ©(fiulöorftönbe S3at)ern§" jufammen»

gefc^Ioffen ^ unb fid^ olsbalb ein Drgon gefd^affen f)at (®ie c^rift»

lid^e (5d)u(e. ^öbogogifcfje ©tubien unb 9)?ittei(ungen, (Si(^ftätt),

nid^t bIo| jur Slbn)et)r oon Singriffen ouf bie geiftlic^e ©c^ul»

auffid^t, bie er UJafir^unel^men 'i)at, fonbern aud§, unb gttjar in

erfter Sinie, um burd^ SSeiterbitbung bie innere ^üdjtigfeit ber

geiftlicfien ©c^ulauffic^tgbeamten gu förbern. @ine SSorbebingung

baju ift bereits erfüllt burd^ (ärrid^tung öon ^äbagogif^^rofef-

füren on ben Si^geen.

(Sine ttjal^r^aft tröftlid^e @rfc§einung finb bie Organifationen

für fat^olifc^e Se^rer unb ße^rerinnen. ^^re ^fingftöerfamm»

lungen in Soc^um (^ot^olifd^er Se^reröerbanb, 20 000 9Jlitgüeber)

unb ^obfen^ (SSerein fatfjolifd^er Se^rerinnen, 11000 3)ZitgIieber,

befte^t feit 25 i^a^ren) geftolteten fid^ im öerftoffenen ^a^re ben

gegebenen Umftänben entfpred^enb nod^ me!§r als fonft p einem

S3e!enntniS beS fatf)oIifd^en (SJIaubenS unb gu einem ©elöbniS

fir(f)Iic^er Streue, ha§ bem ©piffopat unb ^lerug jum Xrofte, bem

!at^oIiftf)en SSoIfe gur Erbauung gereid^t. SDer !ot^otifd^e Se^irer-

öerbanb inSbefonbere l^at fi(^ in feinem „^fingftgelöbniS auf meft»

fälifd^er (Srbe" mit aöer ©ntfc^iebenl^eit für bie (Sr^altung ber

fonfeffioneüen ©d^ule unb gegen bie ©imultanfc^ule unb beren

le^te ^onfequenj, bie religionStofe @d§ute, fomie gegen einen öon

^ (Sine öi^nltd^e Drgantfation ift in ^ßreufeen im (£nt[tel^en begriffen.
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ber Sfietigion lo^gelöften 9)türalunterridjt auStjejprodjen, n)äi)renb

bie fatfjolifdjen Se^rerinncn in einer 9vefo(ntion mit gteidjer (Snt«

fd;ieben^eit für bie (S^elofigfeit unb ^ungfrän(idj!eit i^re§ SSerufg«

ftnnbe§ eintraten. ®ie fattjolifdjen ßefjrer fd)ritten ferner gur

©rünbung eines ^Qtf)onfd)»päbagogifd)en 2Se(töer6anbe§,

ber ben angefdjloffencn ^i^ereinen ©efegen^eit bieten foü, fic^ mit

ben Seftrehmgen gnr Q^örbernng ber djriftlic^en (Sr^ietinng, n^ie

fie in ben nerfdjiebenen Sänbern ^utage treten, be!annt gu madjen,

fid^ gegenfeitig über bie 35orteiIe nnb 9^ad)tei(e ber einzelnen (5r»

giefjungSfljfteme ju nnterridjten, bamit fie, reid^er an @rfaf)rung,

um fo erfolgreid^er loirfen fijnnen. SDaneben ftiiü er bie !^ereine

ju eifriger 5i:ätigfeit ermuntern, bamit fie, ber eine an bem 93ei»

fpiel be§ anbcrn fic§ ftärfenb, nidjt erlo^men in ber ^i^rberung

ber djriftlic^en unb ber ^ßefämpfung ber und^riftlid^en @d)ule.

®ie angefdjloffencn 35ereine unterftü^en fid) gegenfeitig mit bem

etnfcf)Iägigcn SQkterial, fie taufd^en gegenfeitig i^re ©ni^ungen, Cr=

gane unb ^a^rbüi^er au§. Qljre SSertretcr tierfammcin fid) in an=

gemeffenen 3eiträumen balb in bem einen balb in bem anbcrn Sanbc

unb beraten über bie (fragen bc§ Söeltöcrbanbe». Sic errid^ten ein

Sureau, tt»eIdE)c§ bie SSermittlung^ftcde jmifc^en ben 3?ereinen bilbct.

'an biefe§ S3ureau finb bie @a|ungen, Organe, ^atirbüc^er ufm. in

fo öiet ©jcmplaren ju fenbcn, at§ iBereine in bem S3erbanbe finb,

öermef)rt um ha^' für bie Elften be§ 33ureau§ beftimmte ©yemplar.

5ln biefcy Surcau menbcn fid^ ferner ade SSereine, faf(§ fie 9)laterial

münfdjen, unb mad)en ifjm üon bem ©rgcbniffc ifjrcr bejügücfien

Strbeiten SJiittcilung. jDie ^öurcaufoftcn übernimmt junäd^ft ber=

jenige Serein, bem bie ©rrid^tung beg Bureau» don bem SJeltücrbanbe

übertragen mirb.

^yolgenbe Bereinigungen f)aben fid^ für ben Stnfd^lu^ an einen

Sßeltüerbanb au^gefprod^en : Slatbolifc^er Set)rerüerbanb be§ SDeutfd^en

9iei^e§, S3erein tatt)oIif(^er beutfc^er 2cf)rerinnen, S'at^olifdier 2et)rer=

bunb für Dfterrcid^, SSerein !att)oIifd^er 2e()rer unb ®d;ulmäuner ber

@c^mei§, ^at^DÜfd)cr Grjictiuugstierein ber ©d^mcij, R.-K. Onder-

wijzersbond in het Bisdom ßoermond, L'AUiance des Maisons

d'Education Chretienne, Slattjolifdjer Se^rerücrciu in ©ngtanb, ^atf)0'-

üfd)cr öe^rerüerein für ©laggom unb 2Seftfd;ottIanb , Federation

Nationale des Instituteurs Communaux Adoptes et Libres.

SG3a§ iuäUjifd^en öon ber Xötigfeit bei ^at^olifd^en Se^rer»

üerbanbeS befannt geworben ift, fte{)t mit feinem ^fingftgeföbniS im

fd)önften (SinÜong. 93Ieibt ber ©eift tebenbig, in n^elÄem oüerortl

ha§^ ^Q^rt)unbertgebäd)tnil bei Slttmeifterl fat^oIifd;er ^übagogif,

Soreng ^ellnerl (geb. 24. ^onuor 1811), gefeiert n)urbe, fo ift

R\xä)l. ^anbbucö. III. 1910/11. 7
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ju f)offen, ba§ aud; getüiffe SJJi^oerftonbnifje, 9ieibungen unb @pan=

nungen, bie fic^ an§> bem oud^ in fat^olijc^en SeEjrerfreifen öor=

^anbenen ©treben nad) ^Beteiligung an ber „g^oc^pufficfit" ergeben,

fcfjtoinben unb ^id) ein Befriebigenber SluSgteid^ gtcifcfien berech-

tigten ^orberungen be§ Se§rerftonbe§ unb ben notlnenbig öon

ber ^ird^e gu njofjrenben ^nterejfen finben »irb. 9Sorau§je|ung

befjen ift allerbingS bie bouernbe unb gefe^tid^e ©id^erung beg

d^riftlic^en, fonfeffionellen ß^orofterg ber SSoIfgfc^uIe, unb gerabe

ha§ ift ber S!ernpun!t be§ ©treiteS ber ßt\t.

9Sor 50 ^at)ren ^at bem bamaligen SiberoüSmuS gegenüber

Sifc^of äö. e. ö. ^etteler in „grei^eit, Stutorität unb <ilirc^e"

(1862) gefogt: „SDie UnterrirfjtSfragen finb öon einer gonj ^er»

öorragenben Söebeutung", unb e§ ift „eine§ ber atterbringenbften

3eitbebürfniffe, bo^ bie Slot^olifen ficf) über bie rechtmäßige ©te(»

(ung ber ©d;ule ftor ftjerben". „®q§ djriftlid^e 5ßoIf muß bc^

(e^rt n)erben, e§ muß bie großen Strogen ber ßeit erfennen, eö

muß bie bobenlofe ^eud^etei be§ mobernen £iberali§mu§ in§»

bejonbere, e§ muß feine S^tec^te auf bie ©diule, e§ muß biefen

^lan ber ^ölle, bie ©c^ule bem 5Intid)riftentum bienftbar §u

mad^en, einfe^en lernen . . . 2Ba§ fönnten lüir für bie ©ad^e

@ute§ tun, menn mir ju einem !(einen 2^ei( ben ßifer ptten,

ben bie @egner @otte§ !§oben. . .
." S)ementfprec^enb ^at bie

57. ©eneroloerfammlung ber ^at^otifen S)eutfd)Ianb§ gu 5Iug§»

bürg ben in fatljolijc^en ©tanbeSüereinen organifierten Se^rern

banfbore 5Iner!ennung au§gefprod)en unb „angefid^tS ber immer

unüerfiüllter ouftretenben Sßeftrebungen, unfer gangeS 25oIfs(eben

bem d^riftlid^en ©tauben unb ber d^riftlid^en ©itte immer me^r

jn entfremben", e§ „für eine ber mid^tigften gemeinfamen Sluf»

gaben ber beutf(^en Äatt)oIi!en erftört, für bie ©r^altung unb

©inridjtung ber fonfeffionellen ©d;ulen unb ber fonfeffioneöen

ßef)rerbilbung§anftalten unbeirrt einzutreten, bie Üiedite ber ^ird^e

auf bie ©c^ule ungefdjmölert aufredet gu ermatten unb ha§^ ^u-

fammenmirfen öon ©c^ule unb |)au§ in ber @r§ie^ung§arbeit mit

oöen 9J?ittetn gu förbern. ©ie regt bie ©rünbung einer be»

fonbern, bie ©djulfrage bef)oubeInben Organifation für bie ^at^o»

lifen S)eutfc^Ianb§ an unb bittet ba§ ß^^traüomitee, bie erforber»

Iid)en ©d)ritte jur S3ilbung einer folc^en Organifation gu tun".

@g mar aud; fef)r an ber Qtit, bie Slufmerffamfeit ber ^atf)oIifen

®eutfd^lonb§ auf bie bisher menig bead^tete STatfad^e gu lenfeu,

büß nur in ^reußen, in fec^ö SOlittelftaaten (S3at)ern, SSürttem»

berg, ©ad^fen, S3aben, Reffen, (S(faß=£ott)ringen) unb gmei ^lein-
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ftooten (Olbenburg unb SSalbecf) für bie öffentlidjen ^oIfi§fc()uIen

eine gfeid^mä^ige Söerücffii^tigung ber Ä'Qt^oIifen unb ^rote»

[tonten gefe^Iid; oorgefd^rieben i[t, bo^ bagegen in ben übrigen

16 ^leinftaaten bie ^att)oIifen feinen gefe^Iic^en 5tnfprutf; auf

Serücffidjtigung ^aben, b. ^. öerpflic^tet finb, i^re Siinber in bie

prote[tanti[c^e SSoIf^fd^uIe gu fd;icfen, fofern [ie [ie nid^t §u §QU)e

ober in einer eigenen ©c^ule unterrid)ten ober eine ^öt)ere @c^ute

befudjen laffen
i. ^m ^ampf um bie ©d^ute fte^en bie Äat^o»

lüen (Schulter an ©c^ulter mit ben pofititi gläubigen etiangelifd^en

Greifen unb Organifationen, njeld^e bie fonfeffioneöe @d)ule üI§>

ein ^aHabium ber ©faubenS« unb ©enjij'fenäfrei^eit oerteibigen.

®iefe ^aben fic^ §ule|t im ^ampf um bie fog. ^^^idauer ^fjefen

(be§ (Sädjfifdjen Se^reröerein§ gegen ben !irc^Iid)=fonfef[ioneIIen

9fleIigion§unterridjt) tapfer gemef)rt unb nod^ jüngft (5lnfang 9J?ärj

1911) erflärt (im (SoangeIifd^4utl}erifc§en ©djuloerein)

:

,/i(ngefid^t§ ber großen ©efa^r, in unfere i8oIf§fd)uIen an ©teile

be§ 33e!enntniffe§ unferer Sßäter einen fd^alen 9J?ornIunterrid)t unter

ber Slagge ,®efinnung ^efu' einjiefjen ju fet)en, ift eg ben Unter»

geicl^neten f)eiüge @eiüiffen§pflic^t, gu benennen : 2Bir rtollen feftt)alten

an bem ganzen ^efuS (Sf)riftu§, toie i{)n bie S3ibel un§ geigt, an bem

auferftanbenen ®Dtte§fo^ne, unferem l'eifai^b unb (Sriöfer. ®iefen

unb teinen anbern tüollen tviv unfern ^inberu öer!ünbigen."

(S^ n^äre beflagenSmert, menn if)re SSiberftanb^froft erlofjmte

unb wenn bie eöangeIifcl^»tonferoatiöen Se^rer» unb (Sd^ufoereine

mit i^ren Organen gu fünften ber tiberalen ©inbu^e erlitten!

^n feinem gaften^irtenbrief für 1910 mie§ ber ^oc^tt). (£rg«

bifd)of oon Äöln, Ä'arbinal ^ifc^er, ouf „moberne ©efafjren für

ben !at§oIifd^en (S^riften" f)in unb bejeid^nete al§ foId)e namentlich

bo§ übermäßige ©treben nad; Srmerb unb irbifc^em 33efi^, ben

überfponnten S3egriff ber perfönlidjen O^rei^eit, ba§ ©diminben

d^riftlid^en (SrnfteS unb d)riftlid)er ßndjt jumal in ©rgiefiung ber

i^ugenb, bie fog. ^nterfonfeffionolität, bie Slrt unb SBeife be§

SBirfenS auf fojialem (SJebiet, bie oIImöt)nd;e 9)iinberung unb

©d)tt)äd)ung ber religiöfen ^Betätigung unb be§ religiöfen @in=

fluffeg, enblid) bie gu befürdjtenbe Uneinigfeit unb (Spaltung im

eigenen !at^oIifd)en Sager. @d)on in biefer Slufgätjlung, me^r

aber noc^ in ben fef)r einbringtid)en, auSfd^Iießlid^ öon feefforg«

lidien ©efid)t§pun!ten bet)errfd)ten 3tu§fü^rungen, legt ber Ä^ird)en>

' 33 r u b i § , 5^er 58ol!gfcf)uIunternc^t ber fat^olifdien tinber in ben

beutfd)en 93unbe§ftaoten, §omm 1910.

7*
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fürft ben g^tnger auf einige tüunbe fünfte, um bie fc^on feit

^Q^reSfrift eine erregte 2)i§!uffion entftonben tvax, an§ ber man

Quf eine „^rifig im beutfrfjen Ä'at^oIigi§mu§" gef(f)Ioffen

l^at. @§ rt)ar eine grelle Übertreibung, rcenn man üon einer

„üDÖftönbig nnb mefentließ öerf(f)iebenen Sluffaffung be§ ^at^oIi=

jismuS" in ben beiben fic^ befompfenben ,,9iic§tungen" fpradj

unb in ber einen „ba§ fe^te Slufflammen be§ fott)oüfc^en ©e»

bon!en§ in ©eutfd^fanb" faf). Sluf ber anbern ©eite fturbe aber

auc^ ber Umfang unb bie S3ebeutung ber „religiöfen ©efa^r"

unterfd^ä^t, inbem man bie ^rage faft nur öom politifi^en unb

ta!tifd^en @tanbpun!t au§ betrachtete. SÖie (Sntmicflung ber Singe

^ot entfc^ieben benen red;t gegeben, ftielrfie bie „^rifiä" nidjt blofe

auf gelegentlid^e (Sntgleifungen einzelner ^refeorgane unb ßeit^

fd^riften unb ouf taftifd^e 9}?einung§üerfd^iebenfjGiten 5urücEfüI)rten,

fonberu barin bie 3Birfung öon unbewußt unb ungeroollt auf»

genommenen irrigen ober unHoren ^been be^ ß^^^Ö^^f^^^ fa{)en,

gegenüber benen „bie Kräftigung be§ fatl^olifdgen @eban!eng in

feiner gangen pringipienfiaften Klarheit unb S^teintjeit unb ha§i

unerfc^rodene , feine fc^mäcfjlidjen 3"9^ftönbniffe mad^enbe S3e=

Kenntnis ber unmanbelbaren ©runbfä^e ber fatf)oIifdjen Kird^e in

SQ3ort unb ^at" nottut. 2Ser bie 5{u§erungen gelefen ^at, bie

gelegentlid^ oon mi^üergnügten Katf)oIifen (befonber§ im legten

^albjaf)r 1910) ^ in ber liberalen ^reffe lout gemorben finb,

mu^te er!ennen, ha'^ ber falfd;e ©ubjeftioi^muS, ber moberne

@ä!u{ori§mu§ unb Stntifleri!ati§mu§, ja and; ber teibige Tlo-

berni§mu§ öiel SSeunrui^igung unb 3Sermirrung in mand^e Äi3pfe

unb bergen gebrad^t unb \)a'^ baburc^ in mandien Steifen bie

übernatürliche 5luffaffung oon ber Ä'irc^e al§ ^raut (S^rifti, al§

3JJutter unb Sel^rmeifterin ber SJJenfc^en dlot gelitten f)at. 2)ie

SUJa^nungen be§ S'ölner g^aften^irtenbriefeS Ratten fomit einen

teiber fef)r realen ^intergrunb, namentlid^ menn gefagt mar, bie

Überfpannung be§ ^^rei^eit^begriffe^ füfjre gu ber uferlofen Kriti»

fterfud)t, bie oor ben ürd^Iid^en Obern unb 2)e!reten, ja felbft

oor bem Sogmo nid^t mefir §a(t mad^e unb aUe ^ietät, allen

fird;Iid^en Xatt, olle getreue ürd^Iic^e ©efinuung oermiffen loffe;

ber ^nterfonfeffionaligmuS, ber bie StuSfc^altung be§ fonfeffto»

neuen ©inftuffeS, ouf Gebieten, mo er bered^tigt unb geforbert

ift, onftrebe, unb fd)on fo meit ge^e, bo^ mon ben ^Jomen

„!otf)oIifc^" oermieben fe^en unb ftott ©tauben lieber bol oage

' S8gt. boäu §i[tor.=|)oüt. Slätter 93b 147 (1911 I), ©.312.
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nioberne SBort „SBeltanfi^QUuncj" gebraucfien möchte, laufe auf ben

religiöien ^nbifferenti^muS f)inaug unb fteÜe bie djriftficfie ©runb«

läge unfere§ öffentlid^eu 2e6en§ in O^rage; e§ bränge fic^ bie

S3eforgni§ auf, ha^ über ber fo^iaten ©djjuluug, bie nötig ift, in

ben 2(r6eiteroereinen bie religiöfe öielleicfit ^ie unb bo ettt)a§ in

ben .f)intergrunb trete, unb ha^ im reügiöfen Seben eine gettjiffe

(5rfcf)Iaffung unb Dberftäcf)ncl^!eit einzubringen bro^e, bie fi(^ mit

5Ibfid)t unb $öemu§tfein auf ha§: allernotmenbigfte bef(f)rän!e unb

nichts miffen lt)oIIe öon ber 2)urcf)bringung unb ®ur(i)Ieu(^tung

be§ ganzen 9J?enfcfien mit bem ©eifte oon oben, ben un§ unfer

^eiliger ©laube »ermittelt. Sind; bie gum (Sdjiuffe au§gejproc^ene

Sefürdjtung, „ha'^ ber ß^itö^ift öuf unferem ureigenften Gebiete

— ber (£inf)eit untereinonber — un§ mit ©rfolg f(^äbigen möd^te

unb mit feinem ^od^mut, feinem (S^rgeij, feiner 9fted)t^oberei unb

feiner Sieblofigfeit in unfere eigenen SfJei^en 3n3ietrad^t, ©poltung

unb ^ßerberben bringe", l^ot fic^ leiber nid^t a(§ unbegrünbet er»

tt)iefen. ^n ben Äontroöerfen über ben ß^arofter be§ 3^"'

trumg, bie ©ewerffc^aftg« unb ßiteroturfroge ^ai

nid)t blo^ bie „unbemu|te SSerfd^iebung ber g^ragefteHung, öer-

bunben mit mannigfadjen 9JJi^oerftänbniffen ,
gu unangenef)mer

(Sdjärfe be§ Kampfes" geführt, e§ f)at aud) an SSeraUgemeine^

rungen unb Übertreibungen, on perfönlid)en .Qnfinuationen unb

(Smpfinblidjfeiten unb ma§ bergleicfien „9}lenf(^Iic^e§ unb aflgu

$0?enfd)tid)e§" ift, nid^t gefehlt, bie gegnerifd;e treffe ober ^at fid^

mit ber S^oUe be§ tertius gaudens nid)t begnügt, fonbern ^ur

Sßertiefung, SSerfd^ärfung unb Sßerbitterung be§ ^äuslid^en „3^"'

trumilgmifteS" \f)x moglic^fteS beigetragen, ^am e§ bod; fo meit,

ha^ fdjlie^lic^ berOften gegen ben SSefien, „Serlin" gegen „^ö(n",

ber Äarbinal öon 33re§(au gegen ben oon ^öln auSgefpielt mürbe

unb eine un^eiloolle S5ermirrung in ber politifd^en unb fird^Iid^en

S)i§3iplin einzureiben brof)te. 5luf bie einzelnen ^^afen unb ©r»

fi^einungen be§ unerquidlid^en ©treite§ einzugeben, f)ätte feinen

3iüed me^r, nod^bem in einigen fünften Klärung unb 58erul^i=

gung eingetreten, in anbern ber SBeg 'qUX SSerftänbigung an«

gebafint, im allgemeinen menigftenS SBaffenftidftonb eingetreten,

bie 9^otrt)enbig!eit aber, „bie ©infjeit be» @eifte§ burc^ ba§ S3anb

be§ ^riebenS" ((5pf) 4, 3) mieber^erzufteüen unb z" bema^ren,

ben beutfc^en ^atl^olifen burc^ religiöfe unb poIitifd;e „Srlebniffe"

oerfd^iebener 9trt gebieterifc^ Z"J" Semu^tfein gebracht morben ift.

©0 regiftrieren mir nur furz, ba^ am rofd)eften bie burdj

eine bebauerlid^e i^nbi^fretion oerurfai^te (Senfation mit einem
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^ribatBrief be§ ßorbinalg ^opp beenbigt Jüurbe. ^uxd) @r=

flärungen ber fieiben ßeteilicjten ^irc^enfiujten fotine au(^ be§

^Qtfiolifc^en grouenbunbeS auf feiner ^ouptüerfammlung gu ®üffef=

borf tüurbe jeber Sinfto^ unb 3)iffen§ fiefettigt. ^e^gleic^en führte

bie SDebatte über ben G^orofter ber 3snt^iini^pQ^tei, bie burd^

eine offigielle ©rüärung ber bereinigten ^arteiüorflönbe öom
24. Oftober 1910 gefcfjfoffen mürbe, fadjlid) gu bem (ärgebniS,

ba^ niemanb ber Partei !onfef[ioneIIen ß^orofter beimeffen itjollte,

tt)enn biefe§ SBort im @egenfa^ gum politifc^en genommen tt)irb,

h)ie ancf) niemanb mit bem ^nterfonfefftonaIi§mu§ in SSerbinbung

gebracht njerben ober anberfeit§ eine !onfef[ioneße 5lbfdjlie§ung

befürmorten mollte, meldte bie bürgerlichen SSegie^inngen ober ben

!onfef[toneüen gerieben bebro^en !önnte. @inb burd^ biefe im

©runbe genommen felbftöerftänblid^en g^eftftellungen and^ nic^t

o^ne meitereS olle t^eoretifd;en Unllar^eiten unb praftifc^en SJJi^»

griffe in ollen Greifen befeitigt, fo ift e§ hod) ein ^ortfc^ritt, ba^

fo mid^tige fünfte prinzipiell Quf§ neue ftargeftedt, gegen SJJi^»

öerftönbniffe unb 9J?ipeutungen gefd^ü^t, ©ntgleifnngen mieber

gutgemad)t unb für bie ^ufunft ©ignale unb D^id^tlinien auf«

geftellt finb. 3(m tiefften fd^einen bie (55egenfä|e in ber ©emer!»

fd)aft§frage unb im Siteroturftreit §u ge^en. ^n ber erfteren

burfte ^arbinal ^ifc^er noc^ ber 9ftücffe^r öon feiner 9?omreife

(S^obember 1910) in einem i3ffenttid^en 5lusfd}reiben fogen, ber

^eilige ^ßater benfe nidjt boron, irgenb eine öon ben in Seutfc^»

lanb befte^enben gemerffi^aftlidjen Organifotionen (b. 1^. bie dirift«

lidjen ©emerffdjaften unb bie berliner fot^olifd^en ^^od^abtedungen)

ju öerurteikn, er fte^e öielmeljr nod^ mie cor ben beiben SfJid^»

tungen neutral gegenüber unb e§ liege if)m (mie oud) bem ©r^bifd^of

öon Stöln) om ^erjen, bo§ nunmehr aller .^aber unb ßmift aufhöre

:

„9}Jögen biefelben, iüenn nid)t miteinanber, fo loenigfienS neben«

einanber n)irfen, o{)ne fic^ gegenfeitig §ur grcubc ber ©egner, §um
©d^aben ber Strbeitermelt, jum 5lrgerni§ für lucite Steife §u be=

fc^ulbigen itnb ju befeinben." S)abei ift nicE)t oljne S3ebeutung, ha^

e§ „im ©inne unb (Seifte be§ ^eiligen SSaterS für bie ßufunft immer
mel^r unfer S3eftreben fein mu§, neben ben ©emerffd^aften unfere

fpejififd^ fat^oüfd^en 5trbeiterorgamfationen — '^(rbetter», ^üngüng§=,

@efellen=^ereine, ^Kongregationen ufm. — meiter au^gubauen, fie nac^

SJiöglic^feit ju förbern unb fo ben religiöfen, ben fat^olifd^en

©eift in unfcrcr brauen fot^olifc^en Strbeitermett ju pflegen unb ju

öertiefen''.

Sie päpftlid;e Slntmort auf bie $8efd)tüffe ber Sifd^ofSfonferen^

öom 13. S)eäember 1910 entt)ält ben @o|:
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„SBir freuen Un§, ba^ ^()r be^ügürf) ber fo<^iaIeu t^rane Ü^orforge

getroffen IjaU, um bie ©iferfu^t unb bie gereiften ©treitigfciten

unter ben beiben ^Xrten ber Slrbetternerbänbe ju befeitigen, unb 'i>a\i

Zs^x SU biefcm B^üede für beibe Crganifationen geloiffc allgemeine

SSorfdjriften aufgefteüt t)nbt, bie fie befolgen muffen, bamit eine jebe

in i()rem 2:ätigfettöbereid)e fortfa()re, ,ynn \vai)xcn ^Jtul^en ber ^^(rbeit-

geber unb ber i>(rbeiter, unter gleichzeitiger görberung ber 9ieIigion

unb be§ ©taat§tDof)Ie§ ^u imütn."

Stucf) in bem über bie SJJafeen ^i^igen ßiteraturftreit, in

lüelc^en ou^er dJlütff^odjlawh unb ^ralif'@rat namentlich P. 31.

Saumgartner, ber feinfinnige Siteratnr^iftorifer, unb P. ^ro«

6erger qI§ neutraler SSermittler eingegriffen fjaben, fehlte fc^Iie^-

lief; nicfjt ein „üerfö^nenber ©rnnbton", inbem bie Überzeugung

burd;brang, bie ^eute öerfeinbeten SSemegungen — bie literarifd)'

äft^etifdje auf ber einen unb bie religii3g»fulturetle auf ber anbern

©eite— müßten am @nbe bodj in ha§ nämlid)e ^beal auslaufen,

um eine neue gro^e diriftlic^e ^ic^tung, eine neue SÖIüte c^riftfat^o=

lifdjer Siteratur f)erauf5ufü^ren. @oE [idj biefe Hoffnung erfüllen,

fo muB öiel pra!tifd)e Slrbeit in ber ©djaffung unb SSerbreitung

!atf)oIifc^er Literatur geleiftet unb muffen bie Ü^ic^tlinien beob=

achtet tüerben, bie ^apft ^^iu§ X. in einem ©(^reiben an ^rofeffor

®. ®ecurtin§ (greiburg, ©c^ttieiä) öom 15. September 1910 ge»

gogen ^at:

„ajJan Ijat eine 9iei()e öon Siteraturerjeugniffen unb beren Über»

fe^ungen in oerfd^iebenen @prad)en erfte^en fe^en, bie bie ^uttur

ber i^einbe ber Mrc^e öer^errlid)en, bagegen bie Kultur ber lüaf)r=

^nft fat|oIifd)en SSöIfer unb ©diriftfteller aU minbermertig im 3Ser=

gletc^ äu jener beflagen ober öerfpotten, Sobüeber auf eine alberne

S^ieligiofität unb einen oerfd^mommenen ,3beali§muy' anftimmen,

bie ol)ne mirtfame Sieget unb Seitung burc^ eine guftänbige ^^(utorität

auf bem fubfeftiüen (Smpfinben aufgebaut finb unb menigftenS im-

plicite ben ®runbirrtum einer furfierenben ^^ilofop^ie öerbreiten,

bie bie @r!ennbar!eit ber abfoluten 2BaI)r£)eit leugnet unb be§!^alb

jebe Sleligion auf eine unüoHfommene, oeränberlidje gorm t)erabfe^t,

bie bem 5D^enfdjen jur S3efriebigung feinet S)range§ nad) bem Über=

natürlidien nütjilid) fei, meiter nid)t5i. SBie falfd^ unb bertoerflid^

ha^ aUc^ ift, tft Ieid)t ju beurteilen. . . . ^Die moberniftifd)C Literatur,

bie mit bem 33tenbtüer! ber goi^ni unb unter bem S^ortoanb ber

fd^affenben ^^f)antafie unb ber äftf)etif(^en Iritif ba^u bient, folc^c

Srrlef}ren ^u öerbreiten ober tücnigften§ bie ^Verbreitung unb ben

^^ebit bei untjorfic^tigen Sefern 5U crIeicE)tern, mu^ at§ ein§ ber

öert)ängni§OoIIften jur gorberung be» Sn^fdien unb jur Sefämpfung
be§ SBafjren erbad)ten 9JJitteI betra(^tet merben. ©cytialb mu^ fie
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laut öerurteilt unb ta|3fer bcfäin^jft werben öon otlen, bie ftc^ md^t

Mo^ gum Sd)tm tatt)oü\d) nennen. S3e^onber§ jene, bie fic^ ber

(£räiet)ung unb bem Unterricf)t ber ^ugenb tt)tbmen ober im S)ienft

ber treffe tätig ftnb, tnerben fii^ be§ fatljolijd^en 9^amen§ iDÜrbtg

ertüeifcn, lüenn fie auf biefen njeiten unb fruchtbaren (SeBieten i^r

S3efte§ tun — fei e§ burd^ ©elüö^nung ber ^ugenb on ben gefunben

©efc^mad ber tDaf)rf)aft tatfjolifdien ßitcratur, in ber fo biete l^er=

öorragenbe ©c^riftfleUer fidj unfterblic^ gemad)t ^aben, fei e§ burd^

fdiriftfteHerifc^e S^ätigteit gu if)rem Sd^u^ unb gegen bie moberniftifd^e

Siteratur, fei e§ burd^ SSermeljrung ber öom ©tauben unb bon ber

fatt)Dtifdf)en ®i§äi|jHn getragenen literorifd^en ©djöpfungen, tüenn

©Ott it)nen ha^ Xaknt baju gegeben l)at."

®ie S3ebeutung unb S^ragtoeite tiefet ©c^reiben§ fdjeint nid^t

überall richtig geirürbigt unb feiue SSirfuug beeinträchtigt lüorben

gu fein, lueil man SSerantaffung unb 3nl)alt in gu enge SSer»

binbung mit einzelnen ^erfönlidifeiten unb £tteroturerfd)einungen

gebradjt ^ot, bie in ben Streit einbezogen rt)orben luaren. 2öa§

ber ^apft c^arafterifiert unb prinzipiell öerurteilt, finb nidit b(o§

gelegentliche literarifc^e ©ntgteifungen, fonbern falfdje 9iid)tungen

unb (Strömungen, au§ benen ftd; gum %di fold^e (gntgleifuugen

erftären. Seiber I;aben biefe insiüifijen nod) nidjt aufge{)ört, ja

fie ftnb !aum feltener geftjorben, ein 23emei^, ha'^ i^re 3ufammen=
^önge nid^t fünfttid^ fonftruiert gu merben broudjten. 2lud^ in

S3e§ug auf „Üiomanliterotur unb ^erjen^rein^eit" mu^te leiber

fd^orfe ^ritif geübt unb mußten SJia^nungeu auSgefprodjen mer»

ben, bie bei entfc^ieben fat^olifc^en ^^itfd^riften unb Slutoren

nic^t ptten notrt)enbig merbeu follen. Sie Pflege be§ „SeyuoI=

bajiHug" foüten lüir neibtoS oubern überlaffen ober beffer: i^n

ju befämpfen foUte eine (£^renfa(^e fatljolifdjer Sd^riftfteHer fein I

^m fog. Siteraturfteit ift bo§ SBort öom „literarifc^en äJio»

berniSmug" geprägt unb ein neuer ßanfapfet gefc^affen morben.

Ob ber 5Iu§brucf glüdlid^ getüäfjlt unb in atttüeg ridjtig angetoanbt

morben ift, fann ba^ingefteüt bleiben. Über bie ®üd)e felbft fonn

nad) bem oben erlüä^nten ^opftbrief !ein Btt^^if^if befielen. dJlit

öoüem 9f?ed;t ^aben ztoor berufene ST^eotogen unb Saien unter

§inmei§ auf abfdjrecEenbe S3eifpiele in g^ranfreidj unb statten

bor übereifriger Äritif unb $8erbäd§tigung§fud^t getüornt unb be»

tont, e§ fei bebenÜid), gefä^rlic^, ja unertaubt, ben Segriff

„9Koberni§mu§" U)eiter au§3ubef)nen, al§ er in ber (Snz^ftifa

öom 8. September 1907 gefaxt unb öerurteilt fei, fo ha^ fc^Iie^=

lid) iebe irrige ober bebenflidje 9J?einung mit bem 9[)?oberm§mu§

in SSerbinbung gebrad)t ttierben fönnte. 2Bir felbfl Ratten auf»
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redjt, iDQg lüir unter bem erften ©inbruc! ber ©ngtifüfa gegenüber

gettjiffen ai^haih aufgetaudjten 93efür(f)tungen gefcf^ricben f)aben:

„ha^ bie ©ngtjfnfa jebe mipräudjlicfje 9tu§be§nung be§ 93egriffe§

9iJ?oberni§mu§ auSfdjHep. ®a§ i[t ja eben i^r ßttjed, flar

unb beftimmt bie falfdjen ^been unb öerberblidjen i^efjren beg

fog. 9Jcoberni§mu§ ^u seidenen unb gu umfdjreiben. S)a§ ©rebo

be§ öon ^^iu§ X. öerurteilten 9}Joberui§mu§ i[t im niten unb

neuen (B\)llabü§ gujammengefaBt, fein ber fat^olifdjen Überlieferung,

ben Sef)rentfd;eibungen be§ $ÖQtifanum§ entgegengefe|te§ @t)ftem

ift in ber (Snjtjüifa Uav borgetegt (bie fird^Iidie Sef)re ober in ber

burdj ba§ 9J?otuproprio öom 1. ©eptember 1910 öorgefdjriebenen

(SibeSformel pofitiö gefdjü^t). .^ieroug allein, ni^t au§ fubjeüitiem

(Srmeffen, ift 9flic^tfdjnur unb 9}Ja§ftab für bie ^Beurteilung beffen

gu entnehmen, 'wa§> unter ben Segriff 9}ioberni§mu§ fällt" ^. 9}Jan

ift aber im Kampfe gegen ha§, \va§> man „SJJoberniftenfd^nüffelei"

ober ö^nlidj genannt ^at, in boppelter Sf^id^tung über ta§ 3^^^

f)inou§gegangen : bie einen glaubten, ha§: Ü?ed)t, über 9JZoberni§mu§

gu urteilen, ber firdjlid)en Slutoritöt allein öorbefjalten gu muffen;

bie anbern meinten, e§ bürfe öon 9JZobernigmu§ nur gefprod)en

werben, wo haS, (3t)ftem beUJU^t unb abfidjtlid^ oertreten n^erbe,

tt)a§ im fatf)Dlifd)en ©eutfdjianb, Don bem um ha§: „S^Jeue ^a^r«

f)unbert" gefc^orten „^äuflein unflorer ^öpfe" obgefe^en, öon

niemanb unb nirgenb^ gefd^e^e. hierbei ift nur überfef)en, bo^

bie (Sn5t)fti!a Pascendi felbft \)a§ @l)ftem au§ ben einzelnen, in

ben ©d^riften öon Soiftj, Xtjrrell u. a. gerftreuten ^been entttjidett,

irobei fie auSbrüdlid) ^eröor^ebt, ba^ bie äielbemu^ten SSortfü^rer

„il^re ße^ren nidjt ft)ftematif(^ unb ein^eitlid^, fonbern ftet§ nur

öereingelt unb ou§ bem ßiifonimenfiang geriffen öortragen, um
ben (Sd^ein be§ ©ud§en§ unb 2!aften§ ^u erfteden, ujö^renb fte

bod) feft unb entfd^ieben finb". (£§ gibt alfo moberniftifdje @e=

banfen, bereu ^i^ffln^wten^ang mit bem ©i)ftem nid)t immer an

ber Oberfläd^e liegt unb bereu ^rrtümlidjfeit unb ®efäf)rnc^'

!eit nidjt jebermann fofort jum Semu^tfein fommen mag; ja,

gerabe barin liegt eine @efaf)r, ha^ fold) öereinjelte unb au§

bem ßufammen^ang (be§ ©^ftemS) geriffene i^been ben ®eift

blenben, in bie ^rre unb ju Ä'onfequensen fül^ren, bie — tt)enn

auc^ nnbeabfiditigt— ,,bie tiefften g^afern be§ @Iauben§, bie S^Jurjeln

be§ d^rifttid^en Sebeng treffen unb fein ©tüd ber !att)onfd^en

2Sa^rt)eit unberührt laffen". gü^rt bod) nac^ einem tieffinnigen,

' „^atiioUf" 3. g., 33b 36 (1907 II), ©. 293.
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leiber lüenig beadjteten SBort öon Seibnij and) ber !(ein[te Qrr»

tum — in feinen ^onfequenjen — ^um 2lt^ei§mu§. ®er berufene

Äritifer ift alfo tt)of)I Berechtigt, ä)^oberni§mu§ gu finben, tt)o er

Qucf; nur öerein^elte ©ebonfen finbet, bie öon ber ©njtjflüa q(§

^^rinjipien ober (Elemente gelenngeid^net n^erben, au§ benen

fid^ ha§, irrtümliche, grunbftürgenbe ©Aftern be§ SJioberni§mu§

3ufammenfe|t. ^^reilid^ f)at er nic^t haä Üiedjt, fofort aud^ jeben

$tutor, bei bem ficf) foIcf)e @eban!en finben, qI§ bett)u§ten „9}?0'

berniften" gu branbmarfen ober pretifdjer ©efinnungen unb ^en»

beugen gu üerbäc^tigen. ®er ©ifer für bie SSa^r^eit barf nie

bie Siebe ou^er Qc^t loffen, ober anberfeitg betätigt fic^ aud§ bie

tnal^re ßiebe im (Sifer für bie äöa!^r§eit, inbem fie— n)a§ mandb-

mal überfe^en gu merben fc^eint— öor ber ©efol^r be§ :3^^tum§

tüQrnt^. 3""^ ßritifer berufen ift aber — tt)iffenfc^QftIic^ be=

trachtet — jeber, ber mit ber nötigen p^iIofopf)ifcfjen unb t^eo»

logifc^en ©ai^fenntni^ unb (Srfafjrung ou^gerüftet, ju einem tlr»

teil über ben objeftiüen 2;atbeftanb Quf ©runb ber ürc^Iic^en

Se^rentfc^eibnngen befäljigt, menn nic^t gar burc^ $8eruf unb

©teEung öerpflic^tet ift. Über 9iec^tgtäubig!eit unb ürt^ücfie

©efinnung ftei)t ha§ Urteil allein ber fircf)Iic^en Slutoritöt ju, unb

aud^ fie urteilt in ber Siegel (5. 33. bei ^nbigierung üon (Sd^riften)

nur über ben objeftiöen Satbeftonb (^rrtümlic^feit ober @efä{)r=

licfjfeit eines @a|e§, S3uc^e§). ®urc^ i^re Se^rentfc^eibungen unb

SBeifungen — Ujir benfen f)ier an ben ©tjIIabuS, an bie ^n^ijUihn

ber legten ^a^re— legt fie aber ben ^ats^olifen, jumal ben @e=

bilbeten unb benen, bie in SBort unb @d)rift tätig finb, bie @e»

miffenSpftid^t auf, „i^r !at^oIifd£)e§ ®enfen unb ©mpfinben, Stieben

unb ©dfjreiben ernftlid^ ju prüfen unb nötigenfoHS rid^tig gu

ftetlen". ^aft i)at e§ ben Stnfdfjein, oI§ ob man fid^ im ©treite

um ben „(iterarifc^en 9J^oberni§mu§" ju fet)r on ein SSort be§

^aftorole ber beutf(^en S3ifdf)Dfe öom 10. ©egember 1907 feft»

ge!(ammert unb ein anbere§ überfeinen f)abt. S)ort ift nämlic^

allerbingS gefagt, bo^ fic^ bie beutfd^en ^at^olifen njo^I beffen

getröften bürfen, „ba^ ba§ im Ü^unbfd^reiben gegeid^nete unb ge»

rid^tete ©t)ftem öon feinem fat^olifd^en Saien ober ©eiftlid^en in

©eutfd^Ianb in allen STeilen unb bi§ in feine leisten ^onfequengen

üertreten unb »erfochten mirb"; e§ ^ei^t aber aud^ in bem gleid^en

ßufammen^ong : „mir mollen un§ ber SSud^t feiner (be§ päpftfid^en

9iunbfd^reiben§) ?lu§fü^rungen nirfjt entgie^en mit ber SSorfteEung

5ßgl. |)iftor.=t)oItt. m&ttcx m 145 (1910 I), ©. 817 ff.
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ober bem 9.^orge6cn, qI§ ob biefelben eicjeiitlic^ nur auf anbere

ßänber zutreffen . . . bie ©efatjr befielt aucf) M un§, bo^ 2lnjä|e

ju fofd^en folfcfjen X^eorien unoermerft [icf) einfc^Ieidjen fönnen".

2)a§ I^Qt ftd) feitbem ira^rlid) flor genug gegeigt.

SSenn im übrigen, n^ie bet}auptet lüirb, ber fog. Siteroturftreit

l^auptfäcf}Ii(f) baran ©c^ulb trägt, „ha^ man im SluSlonb bereits

öon tüeitüerbreitetem 3)bbernigmu§ in ©eutfdjlanb fpridjt'', fo

ift boS bebouerlid^, nomentlidj menn bie auslänbifdje ßriti! fid)

fo f(^Ie(^t orientiert geigt, luie e§ on einigen Seifpieten in ber

S^ogespreffe bargelegt n^orben ift
i. dagegen gu proteftieren, ^aben

toir ein 9^ec^t, eS enthebt un§ ober nid;t ber ^flid)t, bie oben

mitgeteilte 9}Ja^nung be§ ^apftbriefeS gu be^ergigen unb im

eigenen §aufe nod) bem D^edjten gu fe^en.

2)a§ gro^e (Sreigni§ be§ ^af)re§ 1910 njor bie 23orromäu§>
@ngt)!tifa unb ber burdj fie öeronta^te ©ntrüftung^fturm im

beutfd^en ^^roteftantiSmuS — S^orgönge, bie ha§: äußere unb innere

firdjlid^e Seben empfinblid; berührten unb bie mon nid^t gang

mit Unred^t ot!§ eine ftarfe „33eIaftung§probe" be§ fonfeffionellen

3^rieben§ begeidjuet tjot. §ier mel;r oI§ je mu^ fid) ber 53ericl^t'

erftatter bemüht bleiben, ha^ er nur eine ©t)ronif, nic^t eine

^ritif — bie leicht gur ©otire rtierben fijnnte — gu fd^reiben l^ot.

2Im 26. d^lai oeroffentlidfite ber Osservatore Romano ben

italienifd}en Xejt eine§ pöpftlidien Üiunbfdjreiben», ha§, burc^ bie

im .^erbft fällige ^afjrt)unbertfeier ber ^eiligfpred^ung be§ f)t. Äorl

SorromöuS (1. ^toüember 1610) öeranla^t, bie SSerbienfte biefes

^eiligen (Srgbi)d)ofg oon 9)ioiIanb unb ^arbinal§ ber römifd)en

^ird^e um bie Oteiner^altung be§ fatt)oIifd^en ©loubenS unb bie

(Erneuerung be§ fird^Iidjen £eben§ preift, h)eiterf)in aber aud^ bie

Siätigfeit biefeS 5lpofteI§ ber tribentinifc^en Äird^enreform als

leudjtenbe» SSorbilb für alle Strbeit on ber Erneuerung ber ^ird^e

in ber ©egenttjort I)infteltt im @egenfa| gu ben folfdjen, mober-

niftifdien, bon ^iu§ X. mieberf)oIt oerurteilten 9ieformbeftrebungen

ber ©egentrort. ©in Stbfd^nitt ber Einleitung, ber in großen

ßügen ben ^intergrunb geid^net, üon meld^em fid) bie SSirffom-

feit be§ SlpoftetS oon SOJoitanb abf)tU, unb bobei in nid^t gerobe

fdjmei(^el§aften, ober audf) nic^t in objeftio beleibigenben SSorten,

gong im oEgemeinen ber „f)od)mütigen unb oufrü^rerifdien SJiänner"

gebenft, bie fid) im 16. i^o^r^unbert gegen bie !ird)Iic^e Slutorität

auflef)nten, mürbe burd) ben 2:eIegropt)en in tenbengiöS gugeftu|ter

' SBgl. „S?ö[n. 58oI!§äettung" 9?t 228 Dom 16. Wäx^ 1911.
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unb gerobeju gefälfdjter Ü6erfe|ung ber beutfd^en treffe üBermittelt

imb fofort oI» eine unerf)örte 93eleibigung ni(^t bIo§ ber SiJiänner

ber beutfc^en Üiefonimtion, fonbern and) ber proteftantifc^en g^ürften

unb SSoIfer, ja be§ gejamten ^rote[tantt§mu§ unb aller ^ro»

teftonten ber Seltjeit gebeutet. (S^ würbe— um nur ba§ SBicfjtigfte

^erau§3uf)e6en — ber ©c^ein öerbreitet, ber ^opft f)abe bie dtt-

formatoren ,,9Jiänner t)ief)tfrf)en ©inneä" genannt, g^einbe be§

^reugeg ß£)rifti, beren ®ott ber ^audj fei, upö^renb jeber S3ibel'

!enner fofort erfennen fonnte, bo§ ein entftellteS ^itat ou§

^^it 3, 18 19 öorlag; ber (Sa|: bie 9^euerer be§ 16. >f)r=

f)unbert§ Ratten, bie 5lutoritöt be§ Ürd^Iirfjen Se^ramteS öeroditenb

unb „ben Seibenfcf^aften ber öerberbteften dürften unb $8ölfer

nad^gebenb", bie Se^re, Sßerfaffung unb ©iSgipIin ber ^irdje

untergraben, ptten „bie ^erberfion (b. I). 55er!e^rung, Um»
fturg, nid^t: ^erüerfitätl) be» ®Iauben§" Sfteformotion genonnt,

tt)urbe gu einer $8efc^impfung ber gegenujärtigen ^roteftonten

geftempelt. ®arob erf)ob ftd^ binnen n?eniger 2;oge gunöcl^ft in

ber ^refje, balb aud) in ungejä^Iten ^roteftöerfommlungen,

auf ben Ä'an^eln, in ben S3ureauj: ber proteftantifrf)en ^ird^en»

beworben unb in ben porramentarifi^en ^i3rperf(f)aften ein @nt=

rüflungSfturm, njie i^n ®eutfc^(anb mo^t faum jemals erlebt

^at: Slüe§, an ber @pi^e ber ©üangelifc^e 33unb, proteftierte

gegen „bie uner^i3rte Sefdjimpfung ber religii3fen ^etben^eit unb

ber größten 93efreiung§tat unfereS $ßoIfe§", gegen „bie empi3renbe

§erou§forberung be§ beutfdjen ^roteftonti§mu§"; e§ regnete in

SSort unb Schrift ©djmä^ungen auf „bie gefd^id^tlidje Söilbung

be§ unfehlbaren OberI)aupte§ ber römifdjen ^ird^e", auf bie

Unbulbfamfeit unb UnöerfD^nIid;feit beg ll(tramontani§mu§ ufm.;

e§ fef)Ite nid)t an (Sinfd^üd)terung§öerfud)en unb |)erau§forbe'

rungen gegenüber ben ^at^olüen, i^rer treffe unb politifd^en

SSertretung, benen man jumutete, fid^ ber ^roteftbettjegung gegen

ben ^apft an^ufd?) fielen ober ttjenigftenS fein „ungef)euer fidles

Urteil" äu besaüouiren. Unb ba§ alle§, obU)of)I ber aut^entifd^e

tateinifd^e Sejt ber ganzen ©ng^flüo nod§ nid)t einmal ben 93i=

fd^öfen, gefdjn)eige ben ©egnern, befannt gemorben tüav — nod^

(Snbe ^uni fonftatierte ^rofeffor ^ahc in ber „ß^riftlid^en

SBelt", ba^ biefer ^e^t in proteftantifd^en itreifen faum in einem

ober bem anbern (Sjeniplar befannt fein bürfte, obmo^I bo§ ri3=

mifd^e 2lmt§blatt Acta Apostolicae Sedis leicht unb billig gu

fiaben fei ! — unb obtt)ol)l nad^ beffen ^ßefanntttjerben fid; t)erau§=

[teilte, ba§ bie erfte 9}Jelbung minbeftenS burd^ einen fatalen
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„^ör- ober @djrei6[e[)Ier" entftellt (HJJänner irbifdjen, nic^t

„üie^ifdjen @innc§") unb bie italienifdje Ü6erfel3ung gegenüber

bem iQteinifdien Xej:t geirtffe Ungenouigfeiten unb S^erfdjärfungen

aufraie» (fo in bem 5lu§bruc! „^Deformation" unb „9Deforniatoren"

ftatt be§ allgemeineren instauratio unb restitutores ober in-

stauratores). 2öie ba§ möglidj mar, erffärt fic^ ou§ ber inner»

politifdjen Ä'onftellation : ben kim ^HJainmenbrud) be§ fog. S3üIom'

33Iod§ gefc^eiterten liberalen Parteien !am bie ©n^tiflüa mie ein

,,®Iüd§faII"; [ie liej^ fid) gegen ben ^oIiti[d^en ßufammenfdjiufe

ber proteftantifdjen i!onferüatiöen mit bem öerf)a^ten ^^"trum

au§fc]^Iad)ten, menn man ben furor protestanticus medte. Unb

fo gefdja^ e§. @emi^ f)at bei öieten ^roteftierenben auc^ e^rlic^e

religiöfe Überzeugung mitgemirft unb fann man oudj ben an»

erlogenen honor reverentialis gegen bie SSöter ber D^eformation

al§ ©rflärungggrunb für bie (Sntrüftung über bie fc^arf öer»

urteilenben 2Borte be§ ^apfte§ gelten laffen. ^n ber §auptfac^e

fam aber ha§> ererbte, burc^ politifdie Seibenfdjaft unb ffrupeUofe

Slgitation gefc^ürte odium Papae in einer SSeife §um Stugbrud),

\)ü^ ber griebe, auf ben nun einmal in ©eutfdjlanb bie be»

fte^enben ^onfeffionen angemiefen finb, ernftüdj bebro^t mor.

^nbeffen, er beftanb für§ erfte bie 93eIa[tung5probe : ber ©treit»

fall faub binnen meniger Xage eine amtUdje ©riebigung, mit ber

fic^ alle, bie mit Sftedjt ober Unredjt an ben SBorten ber ©n^ljüifa

Slnfto^ genommen Ratten, beruhigen !onnten, menn e§ i^nen um
ben ^-rieben gu tun mar.

SDurdj bie Erregung in prote[tantifd;en Greifen unb burd)

bie rafc^ folgenben Interpellationen poIitifd)er ^^arteien im 5lb=

georbneten§au!§ üeranla^t, lie^ nämtid; bie preu^ifd^e Sflegierung

burd) djren ©efanbten beim SSatifan am 9. ^uni gegen bie

©nj^flifa „S3ermaf)rung" einlegen unb baran bie etma§ fdjroffe

S3emer!ung !nüpfen, „ha^ bie SSerantmortung für (Störungen be§

fonfeffionellen griebenS, meiere eine golge be§ 9Dunbfd;reiben§

finb, allein biejenige ©teile trifft, oon ber e§ ausgegangen ift".

SDer ©efanbte foUte ferner „ber (Srmartung SluSbrud geben,

ba^ bie ^'urie äJJittel unb SSege finben merbe, bie geeignet finb, bie

aus ber SSeröffentlidjung ber ©ngtjftifa fid) ergebenben (Sd)äben ju

befeitigen". S)ie Ü^egierung üerlangte in ber 2;at, ba§ bie (Sn5t)fIi!o

in ben beutfd)en SDiö^efen meber öon ber Ä'anget öerÜinbet, nod^

in ben bifd^öflidjen ^öerorbnungSblüttern 0erijffentlid)t mürbe.

SDiefer meittragenben pra!tifd)en ^^orberung l^at ber ^ei-

lige ©tuf)I alSbalb in tioöem llmfonge nad^gegeben. ©c^on
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am 11. b. 3J?t§ tüurbe bem ©efanbten ,,anit[icf) erÜärt, ba^ ber

^ap[t bereite ben beutjdjen Sifc^ofen ben Söefe^I gegeben l^abe,

eine folc^e 35erfüitbtgung unb SSecöffentfid^ung gu
unterloffen". ^n ber bem preu^tfc^en ©efonbten erteilten

5lnttt)ort öom 13. ^nni erflärte bann ber ^arbinolftaat^fefretär

unter Se^ugnafime auf eine bereite erfolgte balbamtlii^e ©rflärung

im Osservatore Romano: „S)er ^eilige «Stu^f glaubt, ha'^ ber

Urfprung biefer Erregung barauf gurucf^ufüfiren ift, ta'^ ber

Qtotd nid^t rid;tig erfannt ttjurbe, auf ben bie ©itjtiÜifa

gerid^tet rvar, unb ba^ ba^er einige i^rer ©ä^e in einem
(Sinne aufgelegt tt)urben, ber ben Slbfidjten beg ^ei»

(igen 9Sater§ ööllig fremb ift...ba§ be§§alb ©e ^eilig»

feit mit lua^rem S3ebauern bie S'Jod^ric^t öon einer folc^en

Erregung öernommen ^at, bo irgenbttjelc^e Slbfic^t, bie ^Jic^t^

fat^olüen 2)eutfc^Ianbg ober beffen g^ürften ^u fränfen, feiner

©ee(e gang unb gor fernlag." (Sc^üe^ücf) wirb baran

erinnert, bo§ ber |)eilige SSater feine Sichtung unb @t)mpat^ie

für bie beutfd^e Station unb i^re g^ürften bei jeber früheren @e»

legen^eit unb fürjtic^ noc^ bei einem Empfange beutfd^er ^ilger

befunbet 'i)ahe.

^iu§ X. t)at baburd) im ^ntereffe be§ g^rieben§ ein (Snt»

gegen!ommen bi§ an bie ©renken ber ^uläffigfeit
unb SJJiJgtici^feit beriefen; er l^at getan, maS er fonnte,

o^ne ber SBürbe, ber Sef)re unb bem 9?ed)te ber !atf)oIifci^en Äird^e

tttüa§> gu »ergeben. S)iefe§ ©ntgegenfommen xomht oon feiten

ber preu^ifd^en D^egierung mit ^anf auerfannt unb würbe

audt) oon feiten ber fonferoatioen ^roteftonten, benen e§ wirflid^ unb

efirlidfj um ben gerieben ju tun mar, ooll genpürbigt. S)e§ ^riebenS

falber beobachteten aud^ bie fatt)oIifd^en 3^"trum§abgeorbneten

®eutfd^(anb§ eine ßunid^altung, bie öieüeic^t nid^t in allen Grei-

fen be§ fat^olifc^en SSoIfeS fogleic^ rirfjtig öerftanben würbe unb

i^nen oon ber ©egenfeite feinen S)anf eintrug : fie Ief)nten e§ ob,

bie ^unbgebung be§ ^opfteS pm ©egenftonb parlomentorifd^er

SSer^onblungen gu morfien unb auf bie gegnerifc^en ^rooofotionen

gu antworten. 2lm 22. i^uni fo^ fi(^ bie preu^ifdfje SfJegierung

burc^ bie SluSloffungen liberaler S3Iätter unb burdf; einen Stufruf

be§ (Söongelifc^en S3unbe§ oeranla^t, nodjmolg ^olbomtlid^ feft=

aufteilen, bo^ ber ^^äpftlirfje @tu^I ben oon i^r geftellten gorbe»

rungen entfprod^en fjobe, unb §u erf(ären, bo^ i^r S3orget)en oon

Slnfang an fein onbere§ ^id gelobt fjobe, „al§ bie ©törung be§

griebenS unter ben Äonfeffionen obguwefiren unb gutgumad^en.
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SDaBei W\au'0 [ie ficf) in Übereinftimmuni^ mit bem preu^ifd^en

5I6geDrbnetent)aii§ unb ben fü^renben ßreijen be§ cöangelijc^en

95oIfe§. S)a^ ber 5lbfcfjtu^ be§ <^onpte§ \)a§ eoangelifc^e

©mpfinben befricbigen bürfte, i[t nacf) iinjerer SSer«

öffentlicfiung öielfältig gum SluSbrucf ge!ommen. ßu einer Slnbe»

rung biefer Sliiffaffung liegt nicfjt ber minbefte G)runb öor".

2)iefe letzte offijiöfe (Srüärung follte Öl auf bie über aüeg

9)ca| erregten SBogen ber Sntrüftung^bewegung gießen. @§ öer»

gingen inbeffen SBocfjen, bi§ bie SBogen [id) allmät)lic^ gu ße»

rn^igen unb ^n glätten begannen. Wlt^v unb me^r fd^allten qu§

bem @ntrü[tung§(f)oru§ gerabe jene Stimmen om öorbringtidjften

unb lanteften IjeronS, bencn fonft ha§> ©Dongenum ^i3c^[t gleidi-

gültig i[t, brängten fid^— gum SSerbruffe gläubiger ^roteftonten—
©temente in ben SSorbergrunb, bie jum Xeil fd^on in ber gerrer»

Setoegung unb in ber moni[tifd)en Stgitation qI§ abgejagte geinbe

jeglicher Slircfje unb 9^eIigion [irf; bemerflidj gemad^t t)atten ; me^r

unb mef)r fc^ien ein blinbrtiütiger ganati§mu§, mit oller Seiben»

fcfjaftüc^feit politifc^en unb religii)fcn §af|e§, bie Oberf)anb gu

geminnen, ber fidj in „großen 2:oten" unb ,,2iebe§o!tionen" Se=

friebigung gu jdjaffen fud)te: in bem Slntrag auf Slbberufung

be§ pren^ifdjen ©efanbten in 3f{om, S(uf()ebung be§ § 166 beg

(Strafgefe^budjec^ , in bem ^^lan einer Sut^er • Xm^firc^e in

9flom, eine§ „^roteftfonbg 1910" (gur ©rfjaltung unb görberung

beutfc^er eöangelifdjer Silbung^anftalten in fatt)Dlifc^en Säubern

unb '»protiinjen), in einer ,,2lnti=$8orromäu§fpenbe" be§ ©öan»

gelifdjen iöunbeS gu tatfräftiger O^örberung ber beutfdj'eöonge^

lijc^er ^ntereffen, in ber Unterftü^ung ber @efellfc|aft gur 2tu§»

breitung be§ (£oangeIium§ unter ben Äatt)oIifen ufro. ^ Sll§

©c^Iu^punft ber tt)eoretifc^en, in einer Unja^l öon 3sit""9^'

ortüeln unb minbernjertigen ^tugfc^riften geführten ©rörternngen

!ann ein Stuffa| öon 21. ^arnacf in ber SSiener „S^Jeuen freien

treffe" (oom 31. ^uli) gelten, morin ber ©njtiflüa S^erle^ung

ber im internationalen S^erfel^r üblid) geworbenen Slnftanbgformen,

SSerle^ung beö gefdjic^tlic^en SBafir^eitsfinneS unb fc^Iie^Iidj Un»

ban!barfeit nad^gefagt mirb, ineit barin aud) „ber 9J?utterfd^o|"

^ ®ie in biefem 3ufammen:^ang in treffe unb glugfc^riften crioä^nten

©emonftrationen gegen ben SSifd^of öon Sadjfen follen nur @affcnbubcn=

ftreicbe geiuefen fein, ©ine Slufforbcrung an ben Äönig öon ©ad)fen, bem

fat^olifdjen ©lauben s» entfagen {wa§ in fatI)oIifc^en Slreifcn bcfonbcrö

empörte), rebu^ierte ficb auf einen 3tt)ifd)enruf in einer ^roteftöerfammlung,

ben ber 33orfi^enbe al^balb surücftöie§.
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gef(^mQ^t werbe, au§ toeliiiem im 16. ^a^rfjunbert neben ber

Sfieformotion aud) aU bQ§ @ute f)ert)orgegangen fei, tüü§> eine

©rnenerung ber Äird^e bett)irft ^ot! ®a§ fd^Iie^fid^ üon ber

©eneralöerfammlung be§ (Söongelifdjen 23unbe§ (25.-28. (Sep»

tember in ß^emnife) ein fräftiger dlaä)l)ati ber ©ntrüftung aulging,

öerfte^t ficf) üon feI6ft. ß^arafteriftifcf; für ha§^ ©eboren biefer

auSgefprod^en ontirömifc^en ^'ampfeSorganifation ift, ha^ bie

S3unbe§Ieitung hü§> ^riüifegium für fic^ in Slnfprud) naf)m, %t^i

unb ÜBerfe|ung ber päpftlic^en (Sngtjüüa, bie in ^eutfcfilonb nic^t

amüid) (oon ben Mängeln nnb in ben 5(mt§blättern) oerfünbigt

»erben foHte, §u publizieren. Zat\äd)üd) ejiftiert big fjeute, ah--

gefe^en öon einer Überfe^ung be§ italienifc^en 2^ejte§, bie öon

einigen größeren Xagelblättern in ben erften 2;agen be§ ^uni

üeröffentlid)t unb fpäter alg Sln^ong in eine glugfc^rift aufge»

nomnten njurbe, in S)eutfd;Ianb feine 5(u§gabe be§ öielumftrittenen

5tftenftücf§ au^er ber, bie ©übe Slugufl im SSerlag be§ ©oonge»

lifc^en $öunbe§ erf(f)ien, ujeil— n)ie bie 58orbemerfung be^eid^nenber»

meife fagt — „je^t üon fotl^olifd^er ©eite eine beutfd^e Überfe^ung

angefünbigt n)irb" (momit naä) unferer Ä'enntniS ber Singe nur

bie bereite im ^u(i erfcf)ienene, eben erttJö^nte g^tugfdfirift gemeint

fein fann). ^m übrigen burfte fidj ber @üangelifcf)e Sunb eines

3un)ad)fe§ üon über 30 000 {nad) onbern eingaben fogar gegen

50 000) SJJitgtiebern rütjmen unb firf) ben .^oljn erlauben, ^iu§ X.

^obe Slnfprud^ barauf, gum S^renförberer be§ ©üongelifdjen 33unbe§

ernannt gu merbenl

S)ie beutf(f)en Äat^olüen folgen fid^ beim StuSbrud^ ht§> ©nt»

rüftung§fturme§ gunöd^ft ^n einer gen)iffen ^affiüität üerurteift,

folonge ber auttjentifd^e 2ejt nid^t befannt mar, obmo^I üon

üornfjerein fieser mar, ba^ ben SSorten unb Slbfic^ten be§ ^apfteS

nid^t ber üerle^enbe @inn innemo^nen föune, ben bie @egner

unterfd^oben. 9?ad[)bem bie amtlid^e ^ublifotion für SDeutfdjIanb

inhibiert mar, legte i^nen bie 9iüdfid^t auf ben ^apft mie aud^

bie Üiüdfic^t ouf ben fonfeffioneöen ^rieben 3urüdt)oItung auf;

erft bie 9J?a^tofigfeit ber gegnerifd^en Slgitation nötigte fie unb

gab i^nen ein S^edjt, au§ biefer ^wi^üd^altung f)erou§5utreten unb

bie Singriffe gu parieren. ^^^^ Dffenfiüe über5ugel)en — ma§ fe^r

leidet gemefen märe unb mogu Slnrei^ genug üor^anben mar —

^ SnsJfifcj^ett i[t oudb in ber 93onifatiiu3brucferei eine <B<i)vi\t üon
Dr 93. 9)1 od über bie $efee gegen bie 93orromäu§=(Snäi)!Iifa erfdjienen, bie

im 3lnf|ang eine Überfe^ung be§ S^ejteg gibt. .
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öerbot i^nen ntd^t blofs bie politifdje 5llugf)eit — benn bie Stu§'

fc^ta(f;tung ber päpftlid^en ^unbgebung fönt in ber gegebenen

polttifrfjen (Situation in ber %at ^ödift unernjünfd^t— and) religiös-

firdjlid^e ©rünbe liefen e§ geboten erfdjeinen, ber $8ebrof)ung be§

!on[ejfioneIIen griebenS bie öu^erfte 3fiuf)e unb ©ebulb entgegen»

äufe^en.

Stuf ber ©egenfeite ^ot man bie ßu^-'üd^altung unb Sommeg»

gebulb öielfad; faljd) gebeutet unb bie für bie ^ot^olifen peinlid^e

©ituotion n)eiblid) ou§genü|t, ja burd; f)erau§forbernben §o^n

5U üerfd^ärfen gejudjt. (S§ fann aud^ gor nid^t geleugnet werben,

ha'^ fidj ntand^e unter ben mit SSorliebe Q|3o[tropt)ierten „ge»

bilbeten unb gelef)rten Äatljolifen" öon Stnfang an burc^ ben

plö^Iid^ ou§gebrod)enen (SntrüftungSfturm öerblüffen, öermirren,

einfd^üd^tern liefen. ®er (Sinftu^ ber fütjrenben liberalen treffe,

bie jid) öorlaut unb anma^enb in innerreligiöfe unb innerfirci^Iid;e

5J)inge einmifdjt unb oud^ in fot^olijd^en Greifen it)r ^ublüum

fud^t unb finbet, Iie§ fidj beutlid^ erfennen, nid^t minber bie

©puren unb SBirfungen jener fprid^mörtlid^en, nidjt feiten mit

bem :3nterfonfeffionaIi§mu§ öermanbten @utmütig!eit, bie fd)on

in ber 93etonung be§ !at^oIifd^en (Stonbpun!te§ eine &t\üt)x für

ben !onfeffioneüen gerieben fief)t unb au§ lauter Sf^üdfidjt auf

bie 5lnber§gläubigen ben Unterfdjieb gmifi^en bürgerlid^er unb

bogmatifd^er Xoleranj §u überfe^en geneigt ift. ^n ber fat^o»

lifd^en treffe trat eine Äriti! be§ 9f?unbfd^reiben§ in biefem ©inne

.foum 5U 2;age, mo^I aber in priöaten unb brieflichen Sinterungen,

bie in allen par(amentarifd)en SSerfianblungen über bie ©n^tjüifa

eine 9^ofle fpielten fomie in SSerlautbarungen ber liberalen unb

farblofen treffe, in njeld^er oon 3eit gu 3eit gemiffe „Sftenommier-

tf)eoIogen" unb mit ber ürdjüc^en ober politifd^en SSertretung

unjufriebene ßaien ifjr ^er^ ou§fdf)ütten. 2)er ©türm l^at übrigenl

auc^ in !ot^olifd)en Greifen reinigenb unb Üärenb gemirft. fSRan

fal^ mit ©rftaunen unb (Sntfe^en, auf mie fd^mad^en O^ü^en ber

ftetg im SiRunbe geführte fonfeffioneße g^riebe unb bie öiel»

gerühmte ^ioleran^ fte^t, mie menig bagu geprt, bie niebrigften

tultur!ämpferifc^en i^nftinfte gu entfeffeln unb mie feft nodj bie

:3bee oon ber proteftantifd^en 9Jiiffion ^reu^enS im proteftantifc^en

$8oI!e murgelt. 3JJan mu^te auf§ neue bie fdjmer^Iidie (Srfafirung

mod^en, ha"^ in meiten proteftontifdjen Greifen ber fatf)oIifd^e

(5JIauben§ftanbpunft fein S5erftänbni§ finbet, unb bofi ber „SBa^r»

t)eit§finn" lange nod) nid^t ftarf genug entmidelt ift, um fid) öon

ber 9fteformation§Iegenbe frei gu mad^en unb ein fd^arfeS, aber ob«

ßird^I. C»anb6u^. UI. 1910/11. 8
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jeftiö Begrünbeteg Urteil ü6er bie Wdnmv ber Üieformation ju er»

tragen; ja man mu^te fid^ überzeugen, ha'iß eine ^ritif be§ Sefennt»

niffeg öon bieten ^roteftonten «weniger fdjmerglic^ empfunben n)trb

al§> ein ftttlid^eS Urteil be§ ^Qpfte§ über bie Ü^eformatoren, ta'^

felbft bie ßeugnung ber ©ott^eit (S^rifti unb oüer d^riftlid^en @runb»
ttjQ^rfieiten bie proteftantifd^e S3oIf§feefe nid^t fo aufzuregen öermag

rote eine öermeintlicfie (Scf;mä§ung ber fog. Ü^eformotion unb i^rer

Url^eber burd^ ben ^apft. Slnberfeit§ t)at [id^ aud) gegeigt, ha'^

BefonneneS Urteil unb aufrid^tigeS ^rieben§bebürfni§ Bei öielen

^roteftanten öorf)anben ift unb ha'^ bie proteftantifd^e SBelt nid^t

na^ bem ©eBaren be§ ©oangelifd^en S3unbe§ unb feiner ^ampf»

genoffen Beurteilt roerben barf. 2U§ ^ernpunft be§ ©treiteS lä^t

fid^ ber @eban!e f)erau§fc§älen : 'Stom mu^ feine bogmatifdfie ^n»

toleranj aufgeBen, mu^ ge^mungen roerben bie „©c^roefterfird^e"

al§ foIcEje an§uerfennen, unb bem ^apft mu^ e§ unmöglich ge»

mad§t werben, fernerhin unfird;Iid§e Se^ren gu kfämpfen unb bie

©läuBigen üor nic^t!atf)o(ifd^er ^ropagonba ju warnen. ®a§ wäre

freiließ — ber g^riebe be§ ^ird^^ofgl

2ßir fd)Iie§en biefe Darlegung mit ber (SrÜörung, bie ber

^räfibent ber 57. @eneraIoerfammtung ber Äat^olüen S)eutfd)»

Ionb§ in 5tug§Burg unter allgemeiner unb leB^after ßuftimmung

üBer bie Slngelegen^eit gegeBen l^at:

1. S3ei ber ®arftellung ber mufter£)aften ^irtenforge be§ 'i}t üavl

33orrDmäu§ finb SSerturteite üBer bie bamaligen SSerfiättniffe unb

3uftänbe auSgefproc^en worben, bie eine 5lntt)enbung auf bie @egen=
wart au§fd^Iie^en.

2. SBei ber ÜBerfe|ung be§ 9tunbf^reiBen§ ift ber 2ßortIaut

teils burd^ 9)Zi§beutung, teil§ burd) ©ntfteltung öerfd^ärft

folüie tmä) §erau§^eBung einzelner SBenbungen au§ bem Bufammen^

i)ange eine aBfic^tlid^e SBeleibigung 5Inber§gIäuBiger nad^zuWeifen öer»

fudjt morben.

8. 2ötr fönnen bie ©efü^Ie, tveldje mand^e gum %^il mif^öerftan^

bene ober mi^beutete 5lu§brücEe bei ben gläubigen ©öangelifd^en er=

regt ^aben, wo^I öerfte^en, aber mir begreifen nic^t, mie bie ©rregung

aud^ folc^e Greife erfaffen fomtte, bie fidt) fonft üon bem 33efenntni§

be§ d^riftü(^en ®Iauben§ fernbatten.

4. 9iod) meniger ift ju berfte^en, mie fid^ biefe ©rregung nod^

fortfe^en !ann, noc^bem öon pc^fter fird^üd^er ©teile fetbft 9JJo§=

nat)men getroffen morben finb, um ben @inn unb B^ied jenes 9{unb«

fc^reibenS ridfitig gu fteHen unb jeben SJii^broud^ au§äufd^He§en.

5. ®ie t5ortfe|ung ber Stgitation legt bie 5tnnat)me no^e, ba'^

man bie Gelegenheit fi^ nic^t entgetien taffen miti, um jene SinbrücEe
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für p D I i t i f (f) e Qw^dc §u oerluerten unb ben fonfejfionellen grieben

311 ftören.

6. SBir lüotlen mit unfern eöangelifc^cn SUiitbürgern md)

h)ie öor in ^rieben unb (Sintrnrf)t leben unb ^axii) in |)anb

mit if}nen baS^ 2BoI)I be§ gemeinfamen SSatertanbeS förbern.

7. SSir erf)eben aber entfdEiieben ^rotcft bagegen, bo^ man üon

einigen Seiten jeben ^^(nla§ benu^t, um bie lonf ef fionelle

Spaltung gu ö er tiefen, bie fot^olifrfie ^irrfie unb i^r Ober=

^aupt gu befd^im|)fen unb Unfrieben gu fäen. SBir marnen ernftlid)

baöor, auf biefem Söege meiterjugeljen.

2luf bo§ Programm, bie SSer^anblungen unb ben SSerlauf ber

57. ©enerolöerfornmlung ber ^atl^otifen 3)eutf(i)'

lanbS 3u5lug§burg öom 23. bi§ 26. Sluguft J)at bie Erregung

be§ (Streites um bie S3orromäu§=(Sn(^^!üfa feinen n^eiteren @in»

flu§ Quggeübt. ^m ©egenteil: bie ©inlobung be§ £ofoIfomitee§

[teilte nidjt ha§> fpejififc^ ^at^olifc^e in ben SSorbergrunb, fonbern

rief „ade ß^riften öereint jum ^ampf gegen ben gemeinfamen

^einb, gegen ben Unglauben unb gegen "Oa^i greibenfertum", auf.

^n SlugSburg machte fid^ tt)äf)renb ber Xagung fein fonfeffioneller

aj^i^ton, üielmef)r ein freunblidjeS (Sinöerne^men bemerfUc^. S)ie

öro§e 3"i^"cff)altung, mit ber bie fonfeffionelte g^rage in ben

i)ffentlid^en Sfteben unb gefd^Ioffenen SSer^anblungen beljanbelt

würbe, fanben felbft gegnerifc^e S3erid;terftatter ,,(^ara!teriftifc^".

^n ber fonberbaren ©rmartung, ber ^atljolüentag werbe eine ßunb»

gebung gegen bie päpftlic^e (Sn^üU ertaffen, ober „menig[ten§

ein SBort ber ©ntfc^ulbigung bafür finben", fa^en fie fic^ freiließ

getäufc^t; fie Ratten üietmefir ben (Sinbrucf, „bie gurücEgebämmte

fonfeffionelte ßeibenfd^aft" ^aht fid^ „burcö oiele feierüdje, mit

großem ^at^o§ infgenierte, laute ^ulbigungen an ben ^eiügen

35ater ^iu§ X." fc^obloS gehalten 1. Wan mü^te bie ^ft)c^e

be§ fat^olifc^en SSoIfe§ fc^Iec^t fennen, inenn man fic^ barüber

rounbern moHte, ba^ bie Slnfjönglic^feit an t>a^ Oberhaupt ber

^ird^e unter ben gegebenen Umftönben in fpontanen, begeifterten

S3eifaII§!unbgebungen unb .^ulbigungSrufen §um StuSbrud fom.

Über ben SSerlouf ber SlugSburger ^Tagung brandet l^ier nur

gefagt gu werben, ba'^ bie Confessio Augustana Catholicorum

äu^erlid^ unb inuerlid^ feiner ber öorauSgegangenen ©eneral»

öerfammtungen nadiftanb. 2)er imponierenbe O^eftjug mit über

30000 Xeilnel^mern, bie wa^rl^aft erbautid^e aJJönnerprojeffion

' efironif ber d)riftl. Sößelt XX (1910) 459 489.
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bom ®om md) ©t. Ulric^ (5000—6000 Steilne^mer), bie STeil-

nal^me foft aller Batirtjdjen 93ifc^öfe, ber 9}ZQffenbefudj ber ge»

toQlttgen geftl^aße, eine überreiche ^üUe öon burd^lüeg gut be»

fud^ten unb frud^tbaren S^ebenöerfammlungen gaben i^r ba§ äußere

Gepräge, ^n ben Sieben unb SSerl^anblungen traten ber ^ompf
gegen ^i'^ibenfertum, ©ogialbemofratie unb religiöfen £iberoIi§mu§

fomie O^ragen ber inneren unb äußeren SO^iffion befonberl in ben

33orbergrunb. ®ie öffentlid^e SSerfammlung, in ber über ®ro^»

[tobtfeelforge — ein für bie ^at^olifentage neue§ Problem —
unb über „Sage unb SSirffamfeit ber äußeren 3Jiif[ionen" fott)ie

über bie 5(ufgabe ber SSeltfirc^e gejprod^en Ujurbe, bilbete ben

®tangpun!t ber STogung, unb ttiaS in ben gejd^Ioffenen @i|ungen

fottjie in einer eigenen, au§ SSertretern ber äRiffionSgefeHfi^aften,

©elefirten unb f)erüorragenben Saien 5ufammengefe|ten 9}iif[ion§»

fonferenä beraten unb befd^Ioffen ttiurbe, ergob wid^tige unb

praftifc^ frud^tbore Stnregungen. 2luf bie 9JebenOerfammIungen,

S3efrf){üf|e im einzelnen einjugefien, ift unmöglid^, aud^ nirfjt not«

tt)enbig, njeil fid^ ba naturgemö§ öielel öon i^al^r §u ^of)r

tt)iebert)oIt. Slt§ neu ober bod^ befonberS oftueß bürfte l^eroor»

jul^eben fein, tt)a§ über bie religiöS'f^ttlic^ß §ebung be§ er»

tt)erb§tätigen 35olfe§, bie gürforge für bie fd^utentlaffene i^UQ^nb,

93urfc^endereine unb 9Jiititärfürforge, (Sarita§{)ilfe in ber (SJro^=

ftabtfeelforge, ^ampf gegen ben 5ltfol^oIi§mug unb öffentlid)e

Unfittlid^feit befd^Ioffen unb last not least, tt)a§ über bie Slfa»

bemiferfroge beraten njurbe.

Um bie ^rontftellung ber ^at^olifen ®eutfc^Ianb§ bei i^rer

Sluggburger „^eerfd^au" ju oerfte^en, mu§ man tt)iffen, tt)eld^e

geiftigen ^Bewegungen in ber a!atl^oHfc^en SBelt bie

iJunbamente be§ @^riftentum§ erfc^üttert unb i^ren Söellenfc^Iag

big on bie Pforten ber ^ird^e au§gebe§nt l^atten: ber ungemein

rührige unb §ielben)u§t organifierte 9}?oni§mu§ ^atte in feiner

pontfieiftifd^en g^orm ben ©treit um bie 6^riftu§m^tl^e,
in feiner at^eiftifd^^moterialiftifd^en Raffung eine antid^riftlid^e

„Äulturbemegung" in großem @ti(e entfod^t, n)ä^renb ber

tl^eologifd^e Siberali^mug ben „5. SSeltfongre^ für freiem

S^riftentum" in 93er(in (6—10. 5luguft) gu ftanbe gebrockt ^at.

S)er ^^ilofo)}^ 3trt^ur S)reh)§ (^arllrutie) , ein ©c^üIer (£. ö.

§artmann§, begann im §erbfte 1909 im SSerein mit bem beutfd^en

' Über bk greibenferbettjegung bgl. „©timmen an§ Ttavia-'äaaäj" 93b 80
(1911 I), ©. 274

ff.
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SD^oniftenbunbe eine SSortragStour in QÜen größeren ©tobten ®eutjd^=

lanbl, um burc^ $D|)uIarifierung feiner ©c^rift „®ie e^riftu^mtit^e"

nic^t blofe ben inneren 2Biberf|)ruc^ ber liberalen J^eologie (3t. §ar=

nacf, Souffet, 2BeineI u. a.), toeldje bie ®ott^eit e^rifti leugnet unb

ben 9Kenfrf)en ^efu§ ju einer „gelüaltigen", „einjigartigen" ^er=

fönlic^feit „em^jorsupfiantafieren" fuc^t, aufgubecfen, fonbern auc^

aU erfa| für ben „romantifc^en ^efuSfuIt mit feinem rü^rfeligen

©erebe unb feiner feden ©c^einttjiffenfd^Qft, ber ben einfacEjen SBa^r=

Jieitifinn unfere§ S8oIfe§ ft)ftemotifrf) untergräbt", ber euro^äifdien

^ulturmenfrfi^eit feine panttieiftifcti^moniftifctie ^öiIofo|)^ie al§ M=
Heilmittel gegen „bie brot)enbe ööHige SSerfanbung be§ religiöfen

S3emuBtfein§" ju emi^fe^ten. ^arau# ergab fic^ bie „©enfation"

be§ grüt)iof)r§ 1910. ^n unsä^Iigen, meift ftürmtfcf) erregten SSer»

fommlungen unb SDiöfuffionen mürbe ha^ %l)tma erörtert: „^at

3efu§ gelebt?" ®a^ bie SSertreter ber liberalen S^eologie, bie

^iftorifcfie e^iftens S^rifti in wiffenfc^aftlic^en S3en)eifen erhärteten

unb bie gang unmiffenfd^aftlic^e Dberf(ä(f)ti(f)feit unb SBiüfür be§

tf)eoIogifd^en Dilettanten 2)rem§ an ben oranger fteüten, 'Da'^ attent=

{)alben in ^roteftantifc^en ©täbten firf) eine 9f{eoftion gegen bie frei«

benferifd^e St)riftu§Ieugnung ertjob unb fetbft in SSerlin unter ber

Sofung „Sefu§ lebt!" eine mac^töolle ^roteftöerfammlung mit 15000

big 20000 2:eitnef)mern ^uftanbe !am, fonnte ben un|3orteiif(^en i8eob=

achter nid^t über ba§ unget)eure Defizit ^intüegtäufd^en, ta§> ber n)at)re

(Jf)riftu§glaube im ^roteftanti§mu§ erlitten t)at. ^n gerabe§u er=

fc^retfenber ©eftatt trat fc|on bei biefen ®igfuffionen um bie „(5:{)riftu§=

m^tf)e", nod^ met)r aber bei ben SSeranftaltungen be§ freibenferifrfien

„^uiturbunbeg" unb äl)nli(^er Drganifationen mit ftarf fojialiftifc^em

Sinfc^tag (ßentralen in Berlin unb 9Jiünd^en) ber ©otteg», ®t)riftu§»

unb ^ir(^ent)a§ mit aH feinen rot)en ^nftinften in bie ©rfc^einung.

®e§ erften fog. ^Berliner „Kultur tag e§" f)at fic^ felbft ein Seil

ber liberalen treffe gefcf)ämt. ^n fottiolifc^en Greifen fa^ man mit

(Scfimerg, ipie bie Sßoifgfeek bi§ in if)re tiefften 2:iefen aufgelDÜt)It

unb unf)eiIüDlIe 25erh)irrung unter bie SJiaffe ber ©d^njarfigläubigen,

religiös Slbgeftanbenen unb UrteilSlofen getragen mürbe. SJJan blieb

ni(f)t untätig unb ftetite, tuo bie ®efaf)r befonberS bringenb mar

(3. 33. in aJiünd^en, S^lürnberg, 5(ug§burg), ben freibenferifcEjen SSer«

anftaltungen mac^tüolle ^unbgebungen fat^olifc^er ©laubenStreue

entgegen, ^m nörblid^en unb mittleren ®eutfcf)Ianb t)at ficf) ber

fat^olifc^e SSoIBöerein in ber 5lbmet)r ber freibenferifrfien ^ultur=

agitation befonbere S3erbienfte ermorben. Stuf bem 2tug§burger

^at^olifentag mürbe bem gläubigen ^roteftantiSmuS bie S5ruberl)anb

jum ^ampf gegen ben gemeinfamen i^dnh, ben Unglauben, bo§

Stntid^riftentum, bargeboten. Sßielfa^ fd^einen aber leiber bie !on=

feffioneüen 33orurteiIe, jumal nad^ bereu 3(uffta(^elung burc^ ben

©ntrüftungSfturm gegen bie S3orromäu§=@nät)fIifa, ftärfer §u fein al§
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ba^t Sntereffe an ber (Sr^Itung unb SSertetbigung be§ ®f)nftu§=

glaubenä. — Qu bem 5. „2BeItfongre§ für freiet ß^riftentum unb

reügiöfen gortfc^ritt" Ratten fi(^ bte i'Drl)|3pen ber liberalen Sf)eo=

logie au§ allen Sänbern mit ben SSertretern be§ Subentum§, be§

35ubbf)i§mu§ unb öerfc^iebener @e!ten unter getoaltiger 9fle!tante in

ber Soge „3ftol)aI ^^orf jur greunbfd^aft" in Berlin öom 5. bi§

10. Stuguft ein ©tellbic^ein gegeben. ®ie Sd)l ber eingefc^riebenen

Xeilne^mer betrug ettüa 2000; ba^ umfangreiche ^^rogramm (üter

Sßer^nblungStage mit mefirfad^en gleichzeitigen ©onberöerfammlungen

unb über 60 3teferoten) lüurbe unter ftarfer ^Beteiligung erlebigt.

Um iüelc^e t^reiljeit unb föeld^en gortfd)ritt e§ fic^ ^onbelte, jeigt

bie mie ein roter j^aben faft alle Sieben burd^gie^enbe gorberung ber

2;rennung üon lird^e unb Staat, abfoluter ©eluiffenSfrei^eit unb

SDogmenlofigfeit, öoHftänbiger Befreiung ber Steligion üon ber ^ird^e,

üon ollem gormaIi§mu§, ^Ierifali§mu§ unb ^Dogmatismus. ®o§
fann nii^t föunberneljmen, föenn man erfäf)rt, ha'Q ba^ eigentlid^

treibenbe unb fü^renbe (SIement bei biefen „Söeltfongreffen" bie

amerüanifcfien Unttarier unb Uniberfaliften finb, bie 5(nt)önger beS

rabifalften überatproteftantifc^en S3efenntniffe§, bie au^er bem ©lauben

on einen @ott (im ©egenfo^ jum d)riftlid^en ^rinitätSglauben) nur

ha^ eine SDogma l^aben, niemanb auf ein SDogma, ntc^t einmal auf

bo§ eigene, ju öer^flid^ten. ^n ber |)au|)tfa(^e mar ber Stlongre^ eine

„^arabe ber mobernen beutfc^en S^eotogie", bie fic^ in bem 9lu^me

fonnen burfte, bie £ef)rmeifterin ber gefamten religiö§4iberalen ^ultur--

toelt 5U fein unb ii)v „bie SSaffen §um ^ampl um ®ott gefd^miebet

unb gefc^Iiffen ju ^aben". ^on ben 2lu§Iänbern gaben am meiften

bie Snber „ju benfen", bie ben „UniöerfaliSmuS be§ @otte§geban!enS",

jugleic^ aber au(^ „ba§ relatiöe Sflec^t be§ nid^tc^riftlid^en S^eiSmuS

überjeugenb bemonftrierten unb an bie Slufgabe gemannten, ber ge=

bilbeten ^eibenmelt ben ©d^mud be§ (äüangeliumä ju bringen" '.

®a§ Ergebnis bürfte auf eine ©tärfung be§ reügiöfen unb ^olitifi^en

9flabifali§mu§ ^inauSloufen. 33ereitg fteüten fic^ auf bem ^ongre§ bie

foäialifttfc^en ^rebiger auS^onanb üor, benen i^re l^iri^e

um be§ (So^iaüämul VoiUtn fein §aar frümmt. 3In ^tirafen mürbe

3tu§ergen)ö^nlid^e§ geleiftet. S)en ®i|3fel be§ S3Iöbfinn§ erftieg ber

fojiaüftifd^e 2:t)eoIog Tt. SWaurenbrec^er, ber ben ©ojioIigmuS aU
eine neue @tufe ber Steligion ^rie§, mit bem ©a^e: ®ie fattjolifd^e

Mrc^e fei bi§ auf ben t)eutigen Sag eine ©nabenanftatt, bie bem

Snbiöibuum gmar feine emige @eüg!eit garantiere, bie ober ber

9Jienf(^t)eit im gongen feine ^ofttiüe Stufgabe ftette!— 3u bem „ec^t

amerifanifrfien" S^emo: „®ie ft)m^atf)ifc^en ^e§te^ungen, bie gmifd^en

ben 3fteIigion§gemeinfc^aften unb smifc^en tf)ren berfc^iebenen 9ltd^=

tungen beftef)en follten", fomen onc^ „^at|oIifen" 5um SBort, unb jmar

e^roni! ber diriftl. SSelt XX 467 f.
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fljrad^ guerft ber proteftantijd^e Patron be§ fransöfifd^ätalienifcfien 9JJo.

berniämug, ^. Sa datier, ber bie franjöfifc^en ^roteftanten ai§> bie

§Iüantgarbe be§ Sl^at^oligigmug )3rie§. ®ann folgte ber ei-tommunijierte

91. aJiurri, ber enblic^ ba§ ^rie[terf(eib abgelegt ^atte uub feine fon

fufen Sbeen über bie religiöfegrage unb bie ®emofratie in Italien jum

beften gab. Trennung üon llirc^e nnb Staat, Burücflüeifung ber firc^'

liefen 2Infprüd)e auf bie ©c^ule, Sob|)reifung be§ l^olitifc^en unb reli»

giöfen SKoberni^mug, ha§: Wann Töne, bie bem ^ongre^|Jubtifum au§

bem aJiunbe eiueä fatt)oIifc^en '»priefterg lüie 9Jiufif flangen ; aU SDZurri

feine ©jfommunitation ertt)äl)nte, ertönte minutenlanger frenetifc^er

33eifaII mit guBgetram)}eI. ^Jiä^er berüi)rt unä beutfc^e Slattjolifen,

tt)a§ ber jugenb(icf)e iRebafteur be§ ajioberniftenorgonS „®a§ 3^eue

Sa^r^unbert", Dr "^Ij. 5unf=@tettin, über bie 3iele unb gegen=

trärtige Sage be§ beutfcJien 9Jioberniömu§ auSpIauberte. ®ie teiB

üerfc^Wommenen teil§ gef)äffigen ^^^rafen be§ 5tpoftaten ©d^ieter

über ßirc^e, ßf}riftentum unb greibenferei üerbienen !aum (Srtt)äf)nung.

m^ Ie|ter 9iebner fcf)Ieuberte ber greife d^MbU Sotjfon in ber

„(3c^Iu§anba(^t" ein feierlid^e^ 5(natl)em gegen bie ^irc^e, bie er

einft aU feine 9Jiutter betrachtet, ober oerlaffen f)ahe, n)eil fie — öer=

rüdt getüorben fei! SSeiter fann fic^ 3t|5oftaten^a§ faum öerfteigen.

S)iefe lepe ''^^ointe tennjeic^net ben ©eift ber grei^eit unb be§

j^ortfc^ritteä, ber auf bem S?ongre^ öertreten max. Tlan ^at it)m eine

gute ©eite absugen)innen üerfud^t, inbem man if)n at^ ein ©Qm|)tDm

für ha§ Iebt)ofte religiöfe $8ebürfm§ ber t)eutigen ^utturmenfcf)I)eit,

für ha§ Saften unb ©urfien nad^ ®ott betrad^tet J)at. S)ag mag

gelten, fann aber nic^t entfrfiutbigen, i^alß e§ mit bem S(bfaII üom

mafiren S^riftentum inmitten ber c^riftlirfien Slutturnationen fo weit

fommen fonnte. SJJit 9tec^t ift barum öon pofitio proteftantifcfier

Seite (9(uguft!onferen3, S^reu^geitung unb gteic^^bote) gegen ben ^on=

gre§ al§ gegen eine 33eleibigung unb SSerleugnung be§ eöangeüfd^en

et)riftentum'ä ^roteft eingelegt njorben. ^n 3lug§burg UJurbe er

nur mit einigen able^nenben SBorten geftreift. SSeai^tung tierbient

übrigens, ha^ ber 5(u§fc^u| be§ 2BeItfongreffe§ befc^Ioffen f)at, „fid^

ni(^t aufjulöfen, fonbern bauernb beieinanber ju bleiben unb fid^

über bie Stulnu^ung unb SSertiefung ber SSirfungen be§ ^ongreffeS

aud^ iüeitert)in gu öerftänbigen". ®arin geigt ftc^ bie bemerfen»»

nierte Senbeng beS ^roteftantiSmuS, feine Gräfte international 3U=

fommensufaffen, bie auc^ in ber öon englifcE)=amerifanifd^er ©eite

öeranftalteten SBeltmifftonSfonferens ju gbinburg ^ (14.—23. Sunt)

unb in einer internationalen ^onferenj be§ SBeltbunbeS ber eüange=

lifdEien ^ungfrauenöereine (SSerlin, 18.—26. a)Zai) ^eröortrat, toäfirenb

' «gl. efironi! ber diriftl. 28elt XX 337 ff. SBericöt über bie 57. ©c
nerotöerfammlung ber Äat^olifen 5)eutfcf}fanb§ gu 2Iug§burg (@. 259).

2 e^ronif ber dirtftl. SBelt XX 332.
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anberfeit§ bie Umlüertung unb 3tuflöfung ber c^riftlic^en ©runb«

begriffe in ber Stieotogie unb bie Berfptitterung ber firt^Iicfien Orb=

nung in ©eften unb „©emeinfd^aftSbeiDegungen" überatt rei^enbe

f^ortfd^ritte ntad^t.

Unmittelbar noc^ ©c^tuB be§ ^QtfjoIifentagS öon ^Tugäburg

njurbe eine Sftei^e oon päpftlirfien (Sriajfen unb (£nt»

fc^eibungen befannt, bie on fic^ öon größter Sebeutung, in

iirc^Iic^en unb au^erürc^Iic^en Greifen eine $8en)egung öon un»

geahnter S^iefe unb §eftig!eit :^eröorriefen, bie bi§ jur ©tunbe

nad^mirft unb bereu i^ol^zn noc^ nic^t ob^ufe^en finb. @0 »aren:

ha§ ®e!ret Quam singulari üom 8. 5luguft über bie Kommunion

ber ^inber, ba§ S)efret Maxima cura semper öom 20. Sluguft

über bie (Entfernung ber Pfarrer öon 5tmt unb ^frünbe auf bem

SSerWaltungSUjeg, ba^ HJJotuproprio Sacrorum Antistitum öom

1. (September über @efe|e ^ur ?lbmef)r ber 3JJoberniftengefa!^r,

enblid^ ein ©einreiben ^iu§' X. an ben franjöfifc^en ©piffopat

in ©ac^en ber „c^riftlic^'bemofratifc^en 5lftion" be§ fog. ©iüon,

bo§, meil für beutfd^e SSerf)äItniffe nur inbire!t öon S3ebeutung,

^ier au^er S3etrac^t bleiben fann. SSie auf ben erften Slid er«

fid^tlid^ ift, liegen biefe ^'unbgebungen fämtlid^ auf bem ©ebiete

beö innerfirc^Iid)en Seben§, fie berühren auc^ in i^ren (Singet»

Reiten nic^t ha§ ©renggebiet ber Regierungen jttJifc^en ^irc^e unb

(Staat, n)enigften§ ni^t in ber SBeife, ba^ an ben befte^enben

Sßerf)ältniffen irgenbmie gerüttelt n)ürbe. SfJid^tSbeftomeniger er«

neuerte fic^, unb gtt)or mit öerboppelter §eftig!eit, ba§ (Sd^aufpiet

n)ie beim ©rfc^einen ber S3orromäu§'(Sngt)fnfa. 3"J^ä(f)ft erful^r

bie Söelt — audj bie fat^olifc^e, menigfteng in ©eutfc^Ianb unb

Öfterreid^ — bie erften ÜJad^rid^ten über ben i^n^olt ber päpft»

lid^en ®e!rete ou§ ber liberalen treffe in ber be!annten fenfa»

tioneHen Stufmac^ung. (Sofort folgte bie me^r ober minber

tenbengiöfe, teitoeife ge^öffige (SJIoffierung, unb bie öffentliche

SReinung — fat^olifc^e Greife nic^t aufgenommen — njar mit

S3ef(i)(ag belegt. (S§ folgte binnen meniger 2;age eine O^tut öon

offenen ober fc^fec^t öer^attenen SButauSbrüd^en, frechen §o]§n»

reben unb haßerfüllten ^ritüen, baß \)a§ ^ublifum, noc^ e^e bie

Slftenftüde oögemein be!annt Ujurben, glauben mußte, ber ^apft

\)dbe. munber melc^ fcf^recflic^e 5lttentate auf ben gefunben ÜJJenfc^en»

öerftanb, bie freie ^orfc^ung ber SBiffenfc^aft unb bie öerbrieften

Sflec^te be§ Staate begangen. @§ ift notnjenbig, biefe (SenefiS

ber SSorgänge unb ^reßerörterungen im 5Iuge §u behalten. §ier

f)at fid) eine ©efal^r l^erauSgebilbet, bie permanent gu merben
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bro^t: bie fü^renbe liberale treffe bemächtigt fic^ fo früf)§eittg

Wie möglich aller ürc^Iic^en ^unbgebungen^ fie mac^t bie öffent-

lic^e 9J?einung, öon ber bal Urteil ber großen ÜJJaffe ber ®e=

bilbeten unb Ungebilbeten in tueitem Umfang abf)ängig i[t; ber

erfte (Sinbrucf bleibt, nachträgliche Stufflörung unb Serid^tigung

bringt feiten in bie Greife ber 9^ic^t!at§oIifen, unb in ben 9fJeil^en

ber Äat^olifen, namentlich ber gebilbeten, entfte^t SSerbtüffung,

SSertüirrung, minbeften^ Unfi(^erf|eit. Söenn ha öorgebeugt, ah'

geholfen njerben fönnte — bie beabfic^tigte (Srrid^tung einör

internationalen Stelegrap^enagentur tonnte öon Sebeutung mer=

ben — ttJürbe unbered^enbarer (Schaben öerfiütet unb ber @ad^e

ber ^irc^e ein großer S)ienft erliefen I 6^ora!teriftifd^ für bie

Sage unb für ben fatl^olifd^en @inn foum öerftönblic^ ift, ba'^ an

!at§oIifc^e Saien, bie im öffentlid^en Seben fte^en, öon ^Jid^t»

fat^olifen bie ßumutung gefteHt merben !onnte, fold^e ^unb»

gebungen, bie ha^ proteftantifc^e 33emu^tfein öerle^t (!), ^intanp»

galten, unb ta^ tt)eitert)in ber ©oangelifd^e 93unb, nodi) beöor bie

S3ifc^öfe gu ben päpftli(^en ©riaffen ©teüung genommen bjw. ju

bereu 5tugfü^rung @d§ritte unternommen l^atten, mit einer ^^lug«

fc^rift auf bem ^lone erfc^ien, in ber er biefe (Sriaffe — natür«

l\d) in feiner SOSeife — fommentierte I
^

^n S3etreff ber (Sinjelfieiten !önnen n)ir un§ furj faffen, nad^-

bem Xejt unb @inn jener ©rloffe in3rt)ifd^en burd^ bifc^öflidfje

SSer!ünbigung unb Slu§füf)rung§beftimmungen ollgemein befannt

geluorben finb. S)a§ ®efret über bie Kommunion ber ^inber^

fteüt fid^ nad^ feiner grunbfä|Iic^en (Seite, \ok bie SSegrün-

bung auSbrüdlid; fagt, al§ eine ©rgängung gu bem ®efret tiom

20. ©ejember 1905 über bie öftere unb tägliche Kommunion bor.

©leid^ biefem rid^tet e§ fid^ im ©runbe genommen gegen ben

legten 0?eft ber jonfeniftifc^en 2;^eorie unb ^roji§, bie ben ©mpfong
ber Seifigen @a!ramente erfc^merte, fpegiell gegen jene, „bie me^r,

al§ gut ift, bie S^Jotmenbigfeit einer ou^erorbentlicfjen Sßorbereitung

ouf bie erfte ^eilige Kommunion betonen unb leiber nid^t ein»

fef)en, bo§ biefe if)re ^lug^eit ouf bie jonfeniftifd^en ^rr-
(e^ren äurüc!§ufü^ren ift, nac^ benen bie Zeitige (Suc^oriftie eine

SSelo^nung, nic^t ober ein Heilmittel für bie menfc^«

lid^e (5d^ft)od^§eit ift".

' S5ie neueften ^äp[tlirf)eu 2)e!rete, öon SSigiliug. §alle, SSerlag be§

Söangel. 55unbe§. erfcl)ien 2lnfang 3)eäember 1910.
^ $8gl. 2)ie tommwnion ber Sittber. 2lftenftücfe unb (Srlöuterungen äu

bent 3)efret $iu^' X., Waitii, Äird}^eim.



122 3. Stbteifunfl. ®aä firc^lic^e Seben im 3a^re 1910.

S'Jä^er^in öerurteilt e§ al§> ,,bebauerlid^e Unfttte", bo§ man
„o§ne jebe S3ered§tigung äiüifcfjen bem Sllter ber SSernunft

für bie fieilige S3eicl^te unb gtüifcl^en bem für bie l^ei«

lige Kommunion unterf(^ieb unb für ben ©mpfang biefer

Ie|teren eine grünblid^e SSorbereitung unb tiefere ^enntnig ber

©e^eimniffe be§ (55Iau6en§ oertangte. @o fe|te man tt)it(!ürli(^

taä 5tlter öon 10, 12, jo mand^mot öon 14 ^a^ren für bie

©rftfommunifanten feft unb unterfagte ben jüngeren ^inbern ben

(Smpfong ber ^eiligen Kommunion. Unter bem SSormanb, bie

^eilige (Suc^ariftie ^u e^ren, ^ielt man bie ©laubigen gu i^rem

grij^ten dtad)teil üon i^r fern".

SSeit entfernt alfo eine SfJeuerung einführen gu mollen, WiU

\)a§ ®e!ret nur bie ältere Se^re unb ^raji§ ber Äirdje mieber

5ur ©eltung bringen. @§ fteüt ourf) nid;t o^ne meitereS ba§

©ebot ouf, ba^ alle Äinber nunmehr öom fiebten ^a^r on bie

^eilige Kommunion empfangen muffen, mof)I aber erftärt e§, ta^

bie SSerpftid^tung §um (Smpfang ber ^eiligen Kommunion ungefö^r

mit biefem Sllter beginne, hal^ alfo bie frü^e ^inberfommunion

§uläffig, jo münfd^en^mert fei (menn bie SSorbebingungen erfüllt

finb) unb ha'^ fie nid^t burdj millfürli^e geftfe^ung eine§ fpöteren

^ommmuniona(ter§ öerf)inbert merben bürfe. 2)amit ift ^ugleid)

QuSgefprod^en, ba'^ bie erfte Kommunion ni(^t, mie e§ bie bis«

^erige ^raji§ mit fic^ brachte, ben Slbfc^Iu^, gteic^fam bie ^rone

ber religiöfen ^ugenbuntermeifung unb ©r^ie^ung bilben, fonbern

ba'^ öietme^r bie ^eilige Kommunion aud; für bie Äinber öon

möglic^ft früf)em Sl(ter an ber 9J?itteIpun!t be§ Seben§,

ber Unterujeifung, ©rgiel^ung unb @etr)i)^nung fein foß. S)a§

ift ber ^ernpunft ber @a^e. 2)a^ bie ©urdifü^rung beö 2)e!retg

eine Ummäljung ber bisherigen ^raji§ nic^t blo^ gur ^olge ^aben

Ujirb, fonbern ha^ e§ eine foldie gerabe^u be^n^edt unb bamit bie

§ebung be§ religiöfen ßebenS auf eine ibeale ^ö^t erftrebt, ju

ber bie Sßorbebingungen gum Xeil erft gefc^affen merben muffen,

ift flar. ^n einzelnen ßönbern (j. 33. in ^ronfreic^) fd^eint man

gegen bie frü^e Äinberfommunion befonberS ftreng ablefinenb ge«

mefen ju fein, mä^renb in anbern (§. $ß. in Ofterreic^) bie tom-

munion im 10. unb 11. ^a^re bo§ @emi)^nlic^e ift. ^n ©eutfc^Ianb

ift bem S)efret feit ^o^ren in gemiffer SSeife öorgearbeitet morben,

befonber§ in jenen ^Diögefen, in benen im £oufe be§ 19. ^al^r»

f)unbert§ bie erfte ^eilige Kommunion aflgemein mit ber (Sc^ul«

entlaffung im 14. ^a^re üerbunben morben mar. Überall ^aben

bie SSifc^öfe fic^ nic^t o^ne (Srfofg bemüht, einen früheren Siermin
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ber Äinberfommunion burcl^gufe|en, unb fe^en fic^ je^t bitrd^ ben

@rla^ be§ ^Qp[le§ in il^ren S3emüf)ungen untetftü^t. dtun öer«

gleid^e man bomit, tt)Q§ bie li&erale ^re[fe unb ber (Süangelifcf;e

S3unb, auSge^enb öon einer öollftänbigen SSerfennnng h^xo. SSer-

gerrung be§ fat^olifdien @a!rament§6egriff§ unb üon ber ganj

un^utreffenben ^araflele : ©rftfommunion— Konfirmation, qu§ ber

©Qd^e gemacht ^oben! 2Ba0 ge^t ben (Söongeüfc^en 93unb über»

l^oupt bie !atf)oIifc^e Kinber!ommunion an?|

©egen ha^ ®e!ret über bie amotio administrativa ber Pfarrer ^

füllten [icf) ^re^orgone, bie fid^ fonft in ber Sefäntpfung be§

KIeri!a(i§mu§ nic^t genugtun fönnen, berufen, ben KIeru§ in

(Sd§u| 5U nehmen, inbem fie gegen ben oom ^opft begangenen

„9ied)tgbruc§" unb bie öon ben ^öifd^öfen brof)enbe „SSiüfür"

eiferten. „§eroorragenbe ST^eoIogen" unb „Kenner ber Kird§en=

red^tlpraji§", tok man fie in ber liberalen treffe immer gur Ser»

fügung ^at, menn man fie braudit, ereiferten fi^, al§ ob S^euel,

Hnerf)Drte§ gegen ben nieberen Kteru§ gepfant fei, unb fud^en

bie neuen ©jaminotoren unb Konfuftoren in§ Säd^ertidfie ju ikt)tn,

bie boc^ au§ bem KleruS ju entnefimen unb gum (S(^u|e be§

Klerus gegen SBillfür beftimmt finb. Qu SBaf)r^eit f)at ber (Sr-

ia^ einzig unb allein bie Sebeutung, eine ruhige, georbnete unb

gebeit)Iid^e ©eelforgetötigfeit ju ficfiern, nirf)t etma bie Siechte ber

Pfarrer gu fc^mälern, i^ren Slnfprud^ barouf, im S3efd§ulbigung§«

faKe nad^ ben @efe|en ber fanonifc^en ^uftig gerid^tet gu merben,

aufgu^eben unb ßmongSma^regetn eingufül^ren. ©rgänst er bod^ eine

Sude in ber bi§f)erigen @efe|gebung unb befd^ränft er bie „SBittfür"

beS S3ifc^ofl burd) ein georbneteS, umftänbtid^eS, ben mobernen

9^ed^t§anfd^auungen entfpred^enbeg S5erfa^ren, mä^renb er ben

Kreil berjenigen Pfarrer (Kuraten, §iIf§feeIforger) erweitert, bie

nid§t, tt)ie bisher, nad) bem ©rmeffen be§ 93ifd^of§, fonbern nur

burd^ biefeS neue 3Serfaf)ren üon i^rem 2lmt entfernt merben fönnen.

2)a^ bei bem SSerfat)ren bie etma beftel^enben SSereinbarungen mit

bem Staate unb bie ftaatlid^en gefe|ü(^en SSorfd^riften (roie meift

in ©eutfd^Ianb unb Cfterreid^) berüdfid^tigt ujerben muffen, üer-

fte()t fic^ üon felbft, ift ober @ad^e ber betreffenben S3ifd^öfe, nid^t

be§ allgemeinen, für fet)r ungleid^artige SSer^öItniffe beftimmten

©efe^eS. (£§ ift auc^ üernünftigermeife nid^t eingufe^en, meld^eS

* Slutori^ierte Stuggabe, loteinifd^er unb beutfd^er Sejt, 'i^nibutQ, Berber.

3ur (Baä)t unb loeiteren Siteratur f. „Äfltfjolif" 4. g., 93b 7 (1911 I),

©. 193 ff.



124 3. Slbteilung. ®a§ Itrd)lt(i)e Seben im Sa^re 1910.

^ntereffe eine ©tootgregierung in normalen ß^^ten baron l^aben

foÖ, im einzelnen ^aUe einem georbneten 9fted^t§öerfQ^ren im

i^ntereffe ber fird^Iid^en ©eelforge ^inberniffe in ben SBeg p
legen. Äennt nic§t oud^ ber (Staat ein SSerfa^ren gur 3Serfe|ung

feiner ^Beamten „im ^ntereffe be§ ©ienfteS"? Ober fonn er

borauf üergic^ten?

Unb nun bie SeibenSgefd^id^te be§ 3JJotuproprio i mit ber 5lnti'

mobernifleneibeäformen ®ie SlBfid^t biefe§ bebeutungSöoüen ©r»

Iaffe§ giett auSgefprod^enerma^en auf bie Sßerteibigung unb 9?ein»

er^altung be§ fat^olifc^en ®Iauben§, rtielc^e bie pcfifte ^flicf)t ber

SSifc^öfe, inSbefonbere be§ ^apfteS ift. @r ift öeranla^t burc^

bog ©ebaren jener SJJoberniften, bie, o6tt)o{)I i^nen burd^ bie

©nj^flüa Pascendi bie 9JJa§fe abgeriffen morben, bod^ in ber

^irc^e bleiben mollten, um fie öon innen ^erou§ umgugeftalten, §u

reöolutionieren. ©otc^e gab e§ in ^tolien unb granfreit^, aber

auc^ ba§ beutfc^e 9JJoberniftenorgan (2)a§ dlzm i^a^r^unbert) fjotte

fid^ in biefem ©inne oulgefprod^en, unb eine internationale Organi'

fation mar eben erft beim 2BeIt!ongre^ in Serlin (f. oben ©. 116 ff)

Oereinbart morben. (Speziell fd^eint bie ^ropaganba ber ^JJober»

niften in manchen ©iö^efen unb «Seminarien i^talienS bem ^apfte

ftfimere «Sorgen bereitet gu ^aben. ©o entfd^to^ er fid^ benn, bie

(für ©eutfd^Ianb feinerjeit mobifiäierten) bi§siplinären SSorfc^riften

ber (Snj^Üifa Pascendi ouf§ neue einjufrfiörfen, einige befonbere

SJJa^nungen unb SSorfd^riften über bie ©eminoralumnen unb

^riefterfanbibaten beizufügen, für bie fie^rer on ben geiftlid^en

S3ilbung§anftalten, meiter au^ für bie ^rie[ter!anbibaten öor ber

SBeit)e, bie Seid^töäter unb ^rebiger, bie Pfarrer, ^anonifer unb

S3enefiäiaten, bie Beamten ber Sifd^öfüd^en Furien unb geiftlid^en

©erid^te einfdfjlie^lid^ ber ©eneraloüare, bie g^oftenprebiger, bie

S3eamten ber römifd^en Kongregationen, bie SSorfte^er ber religiöfen

Kongregationen eine bem ^^ribentinifd^en @Iauben§befenntni§ bei»

jufügenbe @ibe§forme( öorgufd^reiben, bie bi§ gum 31. ©ejember

geleiftet bgm. unterfd^rieben merben follte. S3efonbere Seftimmungen

ent^ölt ha^ SQJotuproprio nod^ über bie S5ermaltung be§
^rebigtamteS, \)a bie ©rfa^rung geige, ha'^ biefe tro^ ber

S3emü^ung ber S3ifc^öfe nic^t immer redete ^rüd^te zeitige, teili

megen ber ßau^eit ber ßufiörer, teilä aber aud^ megen ber (Sitelfeit

ber ^rebiger, bie mef)r äj^enfd^en- aU ©ottelmort oerfünbigten.

' 9SgI. bie autorifierte Stu^gabe, lateinifc^er unb beutf(^er S:ejt, grei»

bürg, §erber.
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3u biefem ßtüecfe Wirb eine unter bem 31. Suli 1894 auf Sefe^I

Seo§ XIII. öon ber Kongregation ber S3ijcl^öfe unb ^Regulären

an bie italienijc^en S8ifcf)öfe unb Drben§obern erloffene SSerorbnung

tt)iebergegeben unb jur allgemeinen S3eac^tung eingefcfiärft.

®egen biefeg SKotuproprio rafte nun monatelang ein ©türm

in ber a!at^ofifc|en Kulturmelt unb er tüollte fein Opfer l^aben

:

bie !at§oIifi)en X^eologieprofefforen an ben Unioerfitäten, bie

!at^oIif^4^eo[ogif(fjen ^afultäten, bie geiftlid;en (StaatSbeomten -^

fc^Iie^Iic^ bie gon§e römifc^e ^irc^e, bie fic§ bem mobernen @nt=

tt)icfIung§gebonfen, aller gorfd^ung unb ^reif)eit unb allem ^ort=

f(f)ritt öerfc^Iie^t. Wan mu^ feft im 5luge Behalten, ba^ e§ bie

liberale treffe war, bie öom erften 5lugenblicf an biefen ^unft

in ben 3Sorbergrunb gefc^oben, unentwegt bie toHften unb töricf)teften

SSorfteHungen über bie (£ibe§formeI öerbreitet unb bie O^rage er»

örtert l^at: 9Jiüffen, fönnen, werben bie ftaatlicfjen ^^eologie»

profefforen ben Stntimobernifteneib leiften ? SJiüffen fie, fo ift "öa^

ein Eingriff in bie ^o^eitSredjte be§ ®taote§, ber einen folcfien

(Sib nid^t julaffen barf; tun fie e§, fo ift e§ mit ber grei^eit ber

g^orfd^ung, felbft in ber fot^otifdien ST^eoIogie, unb barum mit

ber @jiftenäbere(^tigung ber fotf)oIifc!§'tf)eoIogifd£)en ^afultäten an

ben Unioerfitäten üorbei. ®amit war man bei bem bereits im

Slnfcf)Iu§ an bie (Sn^^flüa Pascendi in ben ^af)ren 1908/09 oon

ben „füf)renben ©eiftern" be§ ^od^fd^ulIiberaIi§mu§ erörterten

SE^ema angelangt, beffen enblofe SSariationen be§ Sfteijel ber StJeu»

^eit entbehrten — wenn man nid^t etwa ben §inwei§ beg ©oan»

gelifc^en S3unbe§ auf ba^ Seifpiel S^u^aubS ausnehmen will, wo
bie Üiegierung bie SSerÜinbigung ber päpftlic^en ©rlaffe einfach

burtf) Verbot ju f)inbern fuc^t —, aber oiel Beunruhigung unb

SSerwirrung in weite Greife, auc^ in fat^olifc^e ßaien», ja felbft

X^eologenfreife trugen. @§ wäre fonft !aum ju üerftel^en, wie

aurf) oon biefer ©eite aüertei S3eben!en unb ©d^Wierigfeiten gegen

bie (gibegformel unb gegen bie ©ibeSöerpflidjtung oorgebrac^t werben

fonnten \ benen bie pt)iIofop^if(^»t^eoIogif(^e ^^afuttät gu ^aberborn

öom 12. ©ejember mit ber (Srflärung entgegentrat: „SSir finb

ber Überjeugung , ba§ mit biefem ©ib eine infjaltlid; neue ^er-

pf{i(i)tung nic^t übernommen Wirb, bie nic^t fc^on je|t befielt:

ber ©ib ift nur eine Se!räftigung beffen, wo^u eine @ewiffen§»

oerpflicfjtung fc^on je^t öorliegt. . . . S)emgemä^ Werben Wir ben

©ib leiften."

«gt. baju §iftor.=<3oIit. Srätter 93b 147 (1911 I), ©. 241 ff.
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SDagu famen 5lb§anblungen unb ©d^riften namhafter S;t)eoIogen

ft)ie ber ^rofefforen 9KQU§bQd^, OägmüIIer, @ei^ unb anberer, foiüie

bie 5lufflärung§arbeit ber Jot^olifd^en ^refje, bie manches gur S3e»

ru^igung ber ©elfter Beitrug, ^ngtüifc^en ^atte ^orbinol ^^ifc^er

feine Ü^omreife gemad^t; om 13. ©ejember fonb eine ou^erorbent»

lid^e ßonferenj ber preu^ifc^en unb oberr^einifc^en S3if(^i3fe gu

gulba ftQtt, bereu Ergebnis burd^ ein öom 31. ©egember botierteS

Slntttjortfc^reiben be§ ^opfte§ befonnt iuurbe. SDonac^ tuurbe bie

©ibeSleiftung öon hm ftaattic^en UnioerfitätSprofefforen, bie nic^t

gugleic^ feelforglic^e g^un!tionen üben ober ein firc^Iid^eS SSenefigium

inue ^oben, nid§t öerlangt — fte ttjoren in bem SJ^otuproprio and)

md)t Quöbrücffi^ genannt — ober „jene, benen e§ frei fte^t, fic^

be§ (i:ibt§ §u enthalten, ttjeil fie nur ^rofefforen finb, e§ aber

offen §ur ©d^au tragen, bo^ fie gerne öon biefer
O^rei^eit ©ebroud^ madjen, tüürben boburd; oiefleic^t feinen

3?erbad^t gegen bie 9^einf)eit i^rer Se^re ertoeden, jeboc§ fid;er

befunben, ta'^ fie fläglic^ bem Urteile ber Seute fid) unterwerfen,

inbem fie feige ber Slutorität jener §ulbigung gotten, bie nid^t

au§ Überzeugung, fonbern au§ ^a^ gegen ba§ fatf)oIifc^e S3e!ennt»

ni§ e§ laut in bie SSelt f)inau§rufen, biefe eibli(^e Sefröftigung

bei @(auben§ beriefe bie SSürbe ber menfd^Iic^en SSernunft unb

l^inbere ben gortfd^ritt ber wiffenfc^ofttic^en ^orjd)ung". Übrigens

fprid^t ber ^apft bie Überzeugung au§, „gerabe biejenigen, benen

mx bie SSerpflid^tung ber (SibeSleiftung erlaffen ^oben, tt)ürben

§ur ^Bezeugung i^re§ ä)?onne§mute§ in ber (SibeSleiftung ben übrigen

oorange^en unb oud^ fein S3eben!en tragen, gegebenenfalls @d^mad)

gu erbulben; im Gegenteil fönnten fie \\d) felbft leicht beS d)rift=

liefen Se^ramteS nid^t toürbig fd^einen, ioenn fie fic§ fd^ämten,

§u ben S)ienern unfereS |)errn ^efuS ß^riftuS gu gälten".

®en 9Jii§oerftänbniffen, 9}Zipeutungen unb ©ntfteHungen, gu

benen ouc§ toieber biefer „©iloefterbrief" be§ ^apfteS Slnta^

gob — er follte eine S3eleibigung ber ^rofefforen, einen „Stffront

gegen ben ©taat" u. bg[. m. entl^olten — mad)te fd^Iie^Iic^ foIgenbeS

(Schreiben be§ Ä'arbinoIftaatSfefretärS oom 10. ^ebruar 1911 an

^arbinal ^opp ein @nbe:

„@n). (Smincng «Sd^reiben bom 6. biefe§ Wonat^ (gebruar 1911)

§at ber |)eilige SSater oufmerffam gelefen. (5g hjorb barin berichtet,

ba^ bie ttieologifd^e gafultät ber Uniöerfität S5re§Iau einmütig er=

flärt t)ahe, ,ber 5lntimobernifteneib entf)alte nichts, ma§ bie alten,

öon i^r ftet§ feftge^altenen ©laubenSregeln änbern ober über fie

t)inau§get)en fönnte, lege aud^ feine neue Sßerpflid^tung auf; er fte^e
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aud^ ber Sreue gegen bie ftaatlicEie Stutoritöt nicfit entgegen unb jei

fein ^inberni§ für ben gortfc^ritt tüi[fenjcf)aftlid^er gorfrf^nng', unb

ba^ fie @tt). ©minenj gebeten ^obe, bieje§ 3eu9^i§ ifl^f^ Ergebenheit

bem ^apftc gu unterbreiten. @e |)eitigfeit ^at ben 2Iu§bru(f jold^er

©efinnungen mit üäterlirfiem SSo^Iraotten entgegengenommen, unb

obluo^I e§ i(}n fic^erlid) mit großer greube erfüllt, menn ben (5ib=

frfjJüur QÖe mit ben f)öljeren SÜBei^en gefcEimüdten 9!JJänner in allen

ßänbern ablegen, fo f)ält er tropem biejenigen ber an ber Uniöerfität

S3re§Iau befd)äftigten ^riefter feine§n)eg§ für tabetnSltiert, bie, fofem

fie nur ein Sefiromt befleiben, üon jenem ©ibfd^mur abfef)en. ®enn

fie machen at§bann üon ber öom ^»eiligen SSater felbft gegebenen

gelinben 5Xu§Iegung be^ ©efe^e», alfo getnifferma^en öon i^rem

faeä)k ©ebraurf); and) geben fie babei m(^t gu öerfte^en, ha^ fie

öon biefer greifieit gern ©ebraud) mad^en, nod) entjiefien fie fic^

aU !läglid)e ©flaöen ber öffentlidien SO^einung, ha fie oielmefir in

einer ausführlichen ©rflärung if)re richtige ^^Infidjt oon ber ©ai^e

funbgetan ^aben, unb fein einziger oon i^nen nad^ bem 3^ugniffe

®m. ©minenj gezaubert f)aben tüürbe, bem $8efef)I be§ ^a|3fte§ mann»

lid^en ^ergeng ju gef)ord^en, tüenn i^ncn ber oberfte ^irt ber ^ird^e

ben @ib nid^t erlaffen f)ätte. ®iefe§ t)ortreffIid)e SBefenntni§ be§

®Iauben§ unb ber ^Bereinigung mit bem Stpoftolifdfien @tut)te f)at

@e |)eiligfeit erfreut. ®er ^eilige SSater gmeifelt nid)t, ha'^ bie

betoö^rte 2;reue jener ^oi^fc^ulle^rer nie üerfagen lüirb."

'SRit ber öom ^eiligen SSater gebißigten SSre^Iauer ßrflärung

becfte ftdj in^aftüc^ eine burc^ ben ©ilöefterbrief öeranla^te @r=

ffärung ber t^eofogifd^en ^afultäten öon 9J?ünfter unb Sonn (fpöter

and) Tübingen), beren ©tanbpunft fomit gleirfjfaUg a\§ oi^Hig

forreft anerfannt ift.

SSir muffen gum 31. ©eäember jurücffe^ren. S)er fritifcfie

%aQ brad^te feine ^ataftrop^e, nid^t einmal eine ttja^rne^mbare

©rfd^ütterung. 8ot)ieI auc^ in gegnerifd^en S3Iättern öon ©eiriffenS«

bebenfen gegen ben ^ifong^eib, öon ©ärung unb Ungufrieben^eit

im ^Ieru§ gefdirieben tnorben tüar, ein fo bebenflid^eS Sid§t quc§

mon^e unhaltbare SogeSleiftung au§ einzelnen (angeblid^) geift»

lid^en g^ebern auf getöiffe ungufriebene ober jlreifelljafte Elemente

geiüorfen ^oben mod)te — in ganj SDeutfd^Ionb unb Ofterreid^

finb jufammen faum mef)r oI§ ein 2)u|enb Eiböerloeigerungen

oorgefommen : in allen preu^ifdjen ©iijjefen nur jtoei, in Sägern

fünf, in greiburg jtoei, in 9^ottenburg mürbe bie ^al)i gefin al§

ber Söirftid^feit nid)t entfpred)enb (b. l). mof)! ju ()od)) begeid^net ^.

^ ©ine no(J)trögIid)e ^reffenotiä säl)lte 24 gälte (mit ®infd)Iu§ mehrerer

^riöatgeiftlid^en , bie gar nid^t jum ©ib üerpfli^tet traten), tnoDon auf
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2)a§ ift ein rü^mlic^e§ ^^"9"^^ für ben beutfd^en fot^olifd^en

^lerug unb eine fd^luere ©nttäufd^ung für bie Gegner ber ßirdje.

2)0^ man gelüogt f)at, biefeg 3^"9"i^ burcf) bie SSerbäd^tigung

abjufd^roäd^en, ber @ib fei öon öielen ^rieflern nur unter furrf^t«

Borem 3^'i"9/ ^^^ ^^^^^^ offenen unb geheimen SSoröe^lten, nur

nad) Umbeutung ber O^ormet unb unter Sßerleugnung ber SSo^r»

^oftigfeit u. bgl. geleiftet Ujorben, ift njol^t öon öerftänbni^» unb

urteilsfofen ©egnern gu berfte^en, nid^t aber öon fat^ofifd^en, für

ha§i SSol^f ber ß'ird^e beforgten Soien, in beren ^Jörnen e§ in ber

ürrfienfeinblic^en treffe auggefprocf^en njurbe (,,^ranff. 3^it"ti9"

3ir 52 öom 21. ^ebruor 1911). ©inb biefe „fot^olifc^en Soien"

ed^t, fo ^aben fie bomit nur oerroten, ha'^ fie fid^ felbft burd^

SSerttJerfung ber in ber (SibeSformel gurücfgemiefenen Irrtümer in§

^erj getroffen gefüfilt fiaben. ®a mu^ man boc^ bie offenen,

ober el^rüd^en ©egner ber ^ird^e loben, bie i^re ©nttäufd^ung

eingeftef)en unb jugeben, ha'^ bie 5tbleiftung be^ SIntimoberniften»

eibe§ nur eine ^^onfequeng be§ fat^olifdjen @lQuben§ftanbpun!te§

ttJor, ta'^ i^n barum ber !Qtf)oIifd^e ßleru§ mit gutem ©etniffen

leiften fonnte unb o^ne ^^^^ng geleiftet f;at, ja ha'^ bie ©inmütig«

!eit, mit ber er geleiftet ujurbe, ein „gronbiofeS ©d^oufpiel" bot,

beffen ©inbrutf fid^ Qudfj bie ©egner nid£)t ju ent^ie^en oermod^ten.

S)q^ bo§ 3J2otuproprio bom 1. ©eptember ebenfo mie bie

S3orromQU§'(£n§t)fIifa aud^ bon politifd^en Parteien ouSgebeutet

morben ift, um bie 9f?egierungen gum Ä'onflift mit ber fot^olifd^en

^irdfie gu treiben, fonn nid^t tt)unberne{)men. @omo^t boS preu^i»

fd^e 2tbgeorbneten^au§ tt)ie ber 9?eidj§tag, oud^ ber mürttem»

bergifd^e Sanbtag lEiaben i^re Slntimobernifteneib^^ebotte gehabt,

bei ber ^erborragenbe liberale SBortfü^rer i§re intime (Soc^fenntniS

boburd^ berrieten, ba^ fie nid^t bto^ bie (Jn^^flifa Pascendi mit

ber S3orromäu§»@nj^fn!a bermedifelten — ein lapsus linguae

ober memoriae tt)äre ber^eiljtid^ — fonbern bo§ fie beibe Slften=

ftücfe auSbrücftic^ für ibentifd^ erhörten : „®ie ©n^^Üifa Pascendi

— ha^ ift nämlic^ bie S8orromöu§'@nät)fIi!ü" — fo mörtlic^ bie Slb»

georbneten S3offermann unb SSiemer, fomie bem ©inne noc^ ^ro=

feffor üteinfe im „Sag" bom 5. SJJai 19111

S)ie preu^ifd)e ülegierung fc^ien gunöd^ft eine obtt)artenbe

Haltung einnel^men gu motten, inbem fie erüörte, on ben fat^olifc^-

t^eologifc^en ^ofultäten, bie, menn fie i^ren ßmedf erfüllen foöen,

SSo^ern otfetn 15 !ontmett füllten, ©ine tion ber ^rau§gefeIIf(i)oft eingeleitete,

üon ber 2oge unterftü^te Sammlung für bie Dpfer be§ 2lntimoberniften=

eibeg ergob bie ©umme üon ungefähr 16 000 SJlorl.



3. Slbteilung. 2)ag !ircf)atf)e Seben im ^a^xe 1910. 129

mit ber fot^oüfd^en @Iau6en§Ief)re im (Sinflang [teilen müßten,

im i^ntereffe be§ (Staate! feft^alteu ^u muffen. Sl6er gtuei iage

fpüter mad^te ber ^ultulminifter @infd;ränfungen : man benft,

menigftenS üortäufig, noc^ nid^t an bie SIbfcfiaffung, unb ber (Stoat

irirb jeben ftaotlid; ongefteEten ©eiftlid^en, ber ben fircf)Ii(^en

@Iau6en§eib öerweigert, fcfjü|en. St^nlic^ ber ^nltu^minifter öon

SSürttemkrg. SSon ben SSertretern be§ fat^oüfd^en SSoIfeS O^orfd^,

@rof ^rafdjma, @rö6er) ipnrben fröftige SSorte gefprod^en; be;

fonber! mürbe ha§> anmo^enbe, unerträgtid^e §ineinfpred^en afat^o»

lifd^er Stimmen in inner!irtf)Iid[;e Stngelegen^eiten al§ eine Söe«

bro^ung ber @(auben§' nnb ©emiffenSfrei^eit i^orafterifiert. 5{uc§

fonnte barouf f)ingemiefen werben, ha'^ e§ bod^ oucf) eiblid;e „Sefjr^

öerpflid^tnngen" für proteftantifcfje X^eotogieprofefforen unb Orbi-

nationSgelöbniffe ^, in ^reu^en fogar ein „^rrle^regefe|" gibt, ba^

ferner ber @ib auf ha§> ©laubenSbefenntniS ein Stnalogon in bem

^a^nen» unb S3eamteneib ^at, ben jebermann für felbftoerftönbtid^

^ält. 9^ac^ ben Slnfang Wdx^ 1911 befannt geUJorbenen $(u^e»

rungen be§ preu^ifd^en Äuttu^minifterS (in ber S3ubgetfommiffion

be§ Slbgeorbnetenf)oufe§) fc^ien man in Berlin aud^ meiterf)in „bie

(Sntmidlung ber SDinge" abmarten gu motten 2. S)ie 3^rage, ob

burd^ Slbleiftung be§ StntimobernifteneibeS bie bi§f)er beftanbene

33inbung ber fat^olifrfj't^eologifd^en ^afultäten berart öerftärft

morben fei, ba"^ fie i^re miffenfd^aftlid^e Slufgabe nid^t me^r er=

füCen fönnten, njerbe oielfad^ bejaht; bie preu^ifd^en fatl^olifd^en

ST^eoIogieprofefforen Ratten fie oerneint. Qu bemfelben ©rgebnis

feien ein l^eroorrogenber eöangelifc^er ßirc^enrec^tSte^rer {^af)i)

unb ein allgemein anerfannter, ber fritifc^en 9f{ic^tung ange^örenber

^rofeffor ber eüangelifc^en S^eologie (5t. ^arnad) getongt, bie

gutodjtlid^ ge^i?rt n)orben feien. SDabei fei ^u bebenfen, ha^ für

bie (Staat^regierung bie !at^oIifc^»t^eoIogifd§en ^a!ultäten nic^t fo

fef)r aU miffenfc^aftlic^e gorfc^ung^ftätten, al§ oielme^r öorne^m«

' ®ie 33elege i^at fpöter bie „granffurter Seitung" (9k 55) ber Öffent=

Iicf)!eit unterbreitet; ögl. je^t WauShaö), ®er dib lüiber ben 9Jioberni§=

ntuä 53 ff.

- S)ie 5ßer^anblungen be§ preu^if^cn 5tbgcorbneten!^oui"eg tiom 7. unb
8. SJJärs 1911 f)aben fein hjefentlid) ncuci 9)loment ergeben, laffen aber

einen getuiffen gortfc^ritt erfennen, inbem bie 9icgierung erflärte, fat^oIifd)c

<SeiftIicI)e, bie ben SIntimobernifteneib geiciftct, fünftig nid)t nteljr mit bem
Unterrid)t in SDeutfd} unb @efd)id^te betrauen ^u moEen (trcit fie „unter

frembem (Sinflufs ftet)en") unb „in ä:^nlid)er SBeife hei SSefe^ung gemiffer

Simter eine geroiffe ^urüd^altung beobad)ten" ju muffen. SBal nad) bem
1. Slpril gefc^a^, fäüt md)t mcf)r unter biefe 9tunbf(j^au.

mxd)t. ^anbbuc^. III. 1910/11. 9
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lid^ baburd^ öon SSert feien, bo^ fie bie 5lu§bilbung ber fünftigen

fot^olifd^en ©eiftlid^en bermittelten.

Sßiel itteiter i[t man unter bem ©injTu^ ber ©roplocfpoliti! in

Soeben gegangen. SDort ^ot bie 9^egierung bie geifttid^en 9J?itteI=

ftf)une^rer, bie ettt)a ben 5Intimobernifleneib Verweigern ft)oIIten,

bon öornl^erein i!^re§ ©d^u^eS ber[i(^ern loffen. Sluci^ !^Qt fie

5tt}ei geiftlid^en SefiromtSproÜifanten burd^ ben Dberfd^ulrot er-

öffnen laffen, bo^ fot^olifc^e ©eiftlid^e, bie bon je|t on bie Prüfung

aU ßef)rer an ben pfieren Se^ronftalten ablegen, fallg fie ben

$lntimobernifteneib leiften, nur nod^ für ben O^eligionSunterrid^t

bern)enbet beerben bürfen. ®o ber Stntimobernifteneib md)i§> on»

beres ift al§ ein fat^oIifc^eS @Iauben§be!enntni§, fo Gebeutet biefer

©d^ritt ber babifd^en Üiegierung eine Üled^t^befd^rönfung, bie fid^

auf ba^ religiöfe 23efenntni§ ftü^t, alfo eine SSerfaffung§berIe|ung,

benn bor bem ©efe^ follen afle Sabener ofjue 9?üdfidf)t auf i^r

@Iauben§befenntni§ gleid^ fein. ®amit ift ber neue ^ulturfompf

in aller g^orm eingeleitet.

2ln ber Uniberfität g^reiburg f)at er fofort feine ^ortfe|ung

gefunben. Sei Söieberbefe^ung be§ burc^ ^rof. Slrieg§ %oh

(t 24. Januar 1911) erlebigten £e^rftu^I§ ber ^aftorat ^at ber

bortige (Senat bon ber fat^olifc^»t^eoIogifc^en ^afultät 5tu§!unft

berlangt, ob unter ben borgefdfjlagenen ^anbiboten fo(d^e feien, bie

ben 5lntimoberuifteneib geleiftet r)ätten. S)ie 5lnttt)ort fturbe ab'

gelernt, ta bie g^alultät nur bie bpiffenfd^aftlidje Oualififation gu

begutacfjten f)ab^, n)orouf ber ©enot bie SBeitergabe ber Sifte an

bie Üiegierung bertoeigerte, bie Slegierung ober bie bireft an fie

gefanbte Sifte jurüdEmieS. — S)ie bat)rifd^e Üiegierung l^ot feiner»

§eit bie S^adfjrid^t, fie ^obe in 9tom gu ©unften ber Befreiung

ber Uniberfitötsprofefforen bon ber ©ibeSleiftung ©dfjritte getan,

bementieren loffen. S)en Ü^efurS be§ n)egen ©ibeSberlüeigerung

unb Unge§orfam§er!Iärung omobierten unb fu§penbierten Söene-

fijioten ßonft. SBielonb (ßouingen) f)ot fie bon 9iec^t§ »egen al§

gegenftanb§Io§ §urücfgen)iefen. S)ie beplogierte (grflörung be§

!at^oIifc^en ^ird)enrec^t§Iel^rer§ ^rof. SJJeurer^SSür^burg, ber

?(ntimobernifteneib richte fidfj nidjt gegen bie bogmenfeinblitfie

SBiffenfd^oft, fonbern gegen biefe felbft (I), unb bie S)urd^fü§rung

be§ SJJotuproprio bebeute eine SSerfaffung§ber(e|ung, fom gu fpät,

bo gleid^ä^itig befonnt bjurbe, bo| t§> bo§ ^fo^et, über ha§ fd^on

1907 eine SSerftönbigung erfolgte, bereite erf)alten l^obe.

2)ie Ortsgruppe äJJünd^en be§ fog. §od^fdfjulle^rertog§ („borauS»

fe^ungilofe ^rofefforeU'öelDerffcfjaft") i)ot fid^ nic^t entgolten
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fönnen §u erflären, „ber üorbe^oltlofe @c^ft)ur ber X^eologen,

für alle ßuhntft eine beftimmte 9JJeinung (I) f)aben 311 tüoÖen,

gelte aud^ au^erl^alb ber iriffenfd^Qftüdjen SBelt alg ein SSerfto^

gegen bie guten ©itten". ^ö\)tx ftfjien e§ nid^t me^r gu ge^en,

6i§ öon g^reiburg f)er — au§ UniöerfitätSfreifen — erflärt ftjurbe

Pars 1911), ,,bie ganje gebilbete SBett" (b. ^. „bie fortfc^ritt-

lid^en unb frei^eitlid^en (SIemente unfere§ gefamten 35oI!§tum§")

fei ftd; einig borüber, bo^ ber Slntimobernifteneib feine inner»

firc^Iidje Angelegenheit fei, unb befonberS fei md) „allgemeinen

Uniuerfität§onfi(f)ten ®eutf(^Ianb§ bie S3inbung burct) ben Sinti»

mobernifteneib unöereinbar mit ben ^flid^ten unb SSürben eineg

§oc^fc|uIIe^rer§" (unb meiter auc^ mit benen eine§ SJJittelfc^uI»

Iel^rer§l). O^ne ßweifel birgt ha§i ^o§r 1911 in feinem @cf)o^e

noc^ mef)r „bunffe Sofe" unb — ernfte SSermicflungen. (So öiel

lä^t fiel; bereits erfennen, ba^ bie t^^rage be§ Slntimobernifteneibeä

öon ben liberalen Parteien um jeben ^rei§ auf ha§> politifc^e

@ebiet gefc^oben merben foH unb ha^ ber neue Mturfampf auf

bie öoUftönbige 5(u§f(^Iie§ung ber !ott)oIifdjen SSeltanfcfiauung öon

ben ©tötten ber äBiffenf^aft unb Silbung ob^ielt^.

SSieleS, aHjubieleS mußten n)ir bereits über bie ungel^eure Slni»

mofität gegen „Üiom" berichten, bie für bo§ ^a^r 1910 c^ara!»

teriftifc^ ift. S)Zand^e§ anbere überge^enb, ma§ nic^t gu unferer

Slufgobe ge^ijrt (bie Sßorgänge in ©panien unb Portugal, granf»

reid^ unb Italien), muffen mir l^ier nod^ ermö^nen, ba^ in biefem

^a^re gmei ef)emall fot^olifc^e (Sele^rte in 2)eutfcrjlanb ben ©egnern

be§ ^rimotS miUfommene SSaffen geliefert ^aben: §ugo ^oä)

(SraunSberg) burcfj eine miffenfc^aftlic^e Unterfuc^ung über et)prian

unb ben ^rimat unb ^of. <Sd^ni|er (SKünd^en) bur(^ eine populär«

miffenfd^afttidje ©d^rift: ^efu§ unb ba§ ^apfltum. (S§ ift ^ier

nic^t ber Ort, über ben mi"ffenfc^aftlicf;en SSert ober Unmert biefer

SIrbeiten gu urteilen; bie ^ritif l^ot i^reS 2lmte§ gemaltet unb

bie Stbmel^r oon !at^oIifdjer ©eite f)ot nid;t auf fic^ märten laffen^.

* aSßt. Tlau^haä), 2)er ©tb tütber ben TtobnniSmu^ unb bie ti)eo-

loflifdie 2Biffenfd}aft, Äörn 1911, 93ad)em; Sraig, 2)er SKoberni^muä unb
bie greifieit ber 5}Bi[fenfd)aft, greiburg 1911, Berber.

* 3u ber (Scfjrift üon tod) l)abtn bie tfieologifdjen 3eitf(J)riften unb
bie tt)i[fenfd)aftlirf)en 93eiIogen p ben gröjieren fatI)oIifd)en Jagelgeitungen

©tellung genommen. i8gl. je^t „^atljolif" 4.^., 93b 7 (1911 "l), §ft4ff;
©ei§, et))3rion unb ber röm. Primat, 9ftegenlburg 1911; aud) bie oon
Dr (Seppe It überfe^te ©dirift Oon SBatiffoI, Urfird)e unb tat^oliäiä»
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SBir möchten nur feftfteHen, ha^, lüä^renb im gegnerifc^en Sager

großer ^nhd ^errfc^te, in fat^otijcfjen Greifen gn^ar ber Slbfaß

unb bie 9?eniteng öeiber SJZänner jd^merglic^ bebouert mürbe, bo^

o6er ber (Sinbrucf ttjeniger „fenfationetl" unb tt)ir!ung§öolt war,

al§ ertt)ortet ober befürd^tet tt)orben fein mog. ®ie Strt, tüie

beibe 'halb gegen bie neuen päpftlid^en S)e!rete auftraten, mu^te

erft red^t jebe etmaige i^^ufion gerftören.

SInt fot^olifc^en $ßoI!e prallten bie Eingriffe gegen ben ^rimat

eBenfo tt)ir!ung§Io§ üb tt)ie bie ^e^ereien unb (S(f)möf)ungen be§

lonbläufigen fanatifd^en 9?om{)affeg. ^m ©eptember ergab fic^

eine an fic^ unerfreulicf;e Gelegenheit, bie öon ^Ieru§ unb SSo(!

gern ergriffen ftjurbe, um für „3f!om" §u bemonftrieren. S)er un=

rül^mlid^ 6e!annte ©inboco öon 9^om, ©rnefto dlat'i)an, erloubte

fid^ öei ber üblidfien ^afireifeier be§ 20. (September ((Sinnal^me

9lom§ burc^ bie ^iemontefen 1870) bie gröbften ©c^mä^ungen

gegen ben ^apft unb ha§ fatf)oIifc^e ®ogmo, bie in Italien felbft

öon liberoler Seite oI§ grobe 2;o!tIofig!eit unb al§> SSerle^ung

be§ @}arantiegefe|e§ öerurteilt njurben. S)er fdjmerjlic^en S3e=

trübnig unb bem ^roteft be§ ^apfte§ gab ein öffentliches ©(^reiben

be§ Ä'arbinalüifarg öon diom SluSbrucf. (£in ©türm ber ©nt^

rüftung ging nun burd^ bie fat^olifd^e SBelt. S3efonber§ in SDeutfc^»

lanb fanb ber ^roteft be§ ^apfteS ein louteS ©c^o in öielen

§unberten öon gtöuäenben SSerfamm(ungen unb religiöfen Äunb»

gebungen, bie bem ^apfte gum STroft gereid^ten unb für bie meiften

Seilne^mer mo^l §u ben fc^önften (Erinnerungen bei ^a^ve^ 1910

gehörten.

S)a§ S3ilb, ba§ tüh öon bem Ürd^fid^en Seben be§ ^ol^re§

1910 geben foöen, möre nid^t öoUftänbig, tt)enn töir nic^t aud^

einiger tiefen ©d^atten ©rmö^nung tun moUten, bie fi(^ bemerf»

lid^ mad^ten. 3öir meinen — furg gefagt — getöiffe ^rgerniffe

unb ©ntgleifungen öon ^rieftern, nitfit bie erlogenen, fonbern

bie leiber mirflitfien. SIm befannteften finb (au^er bem nod^ in§

i^a^r 1910 fjineinragenben ^all Slurad^er) bie ^älle SJJünfterer

unb ©(iieuer gemorben (in Ofterreic^ ber gaÜ Äat)fer'^Iagen=

fürt), beibe über alle SKa^en beüagenSmert unb burd; bie Sluä»

fd^lad^tung ber fird^enfeinblid^en treffe über bie SRa^en öer»

pngniSöoH. §ier ift auf einmal über SJJangel an ürd^Iic^er

mug, SKünd^en^^em^ten 1911. ®efien ©($m^er frfirieb Stllmann (93ontt),

Sefug unb ba§ ^apfttum, Äöln 1910; ügl. baju „2f)eoIogte unb ©laube"
1911, 89 ff.
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5Iuf[ic^t unb Söad^fontfeit geüagt lüorben, njö^renb fonft über

ha§ angebliche (St)[tem ber 93eauffid^tigung unb S3eöormunbung,

be§ SDenungiontentumg unb ber 3Serbäc^tigung§fuc^t nid^t genug

gezetert inerben fann. ®ie SSa^r^eit bürfte in ber SRitte liegen

:

e§ fe^It njeber on bem einen, nod^ ift ba§ anbere oorlfionben.

SfJiemanb fonn fo(c^e ^^orfommniffe me^r beffagen unb niemanb

l^at fd^n?erer on i^ren O^ofgen gu tragen a[§ bie firc^Iic^en Se«

prben unb ber geiftlicfie (Stonb felbft. 5(ber niemonb fennt auc^

ein Stß^eifmittel gegen bie menfc^Iicfie ©ebred^lid^feit unb gegen

bie befonbern ©efa^ren ber l^eit. SSer bie Exhortatio Pii X ad

Clerum (1908) fennt, u^ei^, toa§ bie ÄHrcfje i^ren ^rieftern auf

bie Seele binbet unb wo im oHgemeiuen bie Urfad^e be§ Jßer--

berben§ liegt, bem oudj ber geiftlid^e Btanh auSgefe^t ift. (Sin er

in ber mobernen (Sntrtiicflung liegenben @efa!^r fud^t bie SSerorb»

nung ber Äonfiftorialfongregation öom 18. S^oöember 1910 üor=

jubeugen, raorin ben ©eiftli^en verboten mirb, melttic^e ©efc^äfte

gu führen (ögl. Trid. sessio 22, c. 1), in^befonbere 5imter §u

übernei^men ober beigube^olten, ftjefc^e bie ©orgen, SSerpftic^tungen

unb ©efol^ren ber S^ermaltung (üon ©elbgefc^äften) mit fid^ bringen,

alfo ha^ 5lmt eine§ SSorftanbImitgliebS, Sluffi^t§rat§, «Schrift-

führers ober ^affier§ u. ö. bei ©epofiteu' unb SCßec^felgefc^öften,

lonbmirtfc^aftlic^en Waffen, Sporoereinen, fo5iaIen Einrichtungen

5um 9'?u|en ber ©löubigen, bereu ©rünbung, Erhaltung unb

görberung fic^ ber ^kxn§ angelegen fein loffen foK. @§ ift

nic^t äu oerfennen, bo§ biefe§ S5erbot einen l^emmenben Sinflu^

auf bie SJJitorbeit bei S^Ieru§ on manchen fo^ialen @inricf)tungen

ausüben mirb, unb ha^ biefe Hemmung öom fot^olifc^en S3oIfe unb

öom Klerus felbft bo unb bort (auf bem Sanbe unb in »irtfc^aft»

lidfj minber entmicfelten (Segenben) bereits unangenetim empfunben

töorben ift. Slber ba^ bonum commune be§ geiftlid^en StanbeS

mit feiner pl^eren SBürbe unb SSerpftid^tung gel^t öor bem bonum
particulare, ha§> burd^ jene fogiale iSetötigung be§ ßteruS be»

älüedt mirb. ^nbeffen fie^t ba§ ®e!ret oon öorn^erein für be»

fonbere gälte StuSna^men öor unb ^oben in unb au^erf)alb ©eutfc^-

fonbs bifd^öflic^e SSerorbnungen burd^ ÜbergangSbeftimmungen unb

jmedmö^ige SO^ilberungen SSorforge getroffen, ta^ fomo^I bie be-

fte^enben tt)irtfc^aftlic^en Organifationen al§ baS Stnfe^en bei

^(erul feinen Sd^aben erleibe.

ßu ben tiefen Schatten rechnen mir au^er ben beflagenimerten

„(Sntgteifungen" einzelner (Seiftlid^en unb Orbenlleute noc^ bie

Slgitotion gegen ben fog. ßmangSgöIibat, bie fic^ ha unb bort be»
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merfüd^ gemod^t I)at. 9Son bem „Organ beutfd^er SO^oberniften"

(5Da§ S^Jeue ^o^r^unbert) ausgegangen, ift fte im »ergangenen ^a^re

burc^ mel^rere, (angeblid^) öon !otf)oIif(f)en ©eiftlid^en öerfa^te S3ranb'

unb @(fjonbf(f)riften mit freibenferifc^er Unterftü^ung in§ 9SoI! ge=

tragen njorben: ba§ fatf;oIifcf;e SSoIf foHte aufgerufen ttjerben,

einigen mit i^rem 93erufe verfallenen ©eiftlid^en jur ^Befreiung

bon einem burc^ SSiII!ür unb ^errfd^fuc^t aufge^mungenen, un-

erträglicfjen, ftjeil naturmibrigen ^od) (bem fog. ßmangSgötibat)

gu öer^elfen ; e§ foßte beeinfluß nterben, feine ©öl^ne bem S)ienfte

ber ^ird^e gu ent^iefien, Ujenn bie SSerpflirfjtung gum Zölibat nic^t

oufgef)DÖen merbe. 9'Jad^bem bie fatf)oIifd;e treffe gegen biefe§

fd^anbbare treiben Sinfprod^e ert^oben l^atte, fa^ fidj (5(nfang

©egember) ber ^ifc^of öon SBürjburg öeranla^t, in einem amt»

liefen @rla^ gegen bie Sßerbreitung foldfjer ©d^anbfrfjriften unb

Flugblätter foiüie gegen bie abfällige, pd^ft tabeln§merte Söeur»

teilung ber ©ittenreinfieit ber fat^oIifd)en ©eiftlic^feit mit aller

(Sntfd)iebenr)eit SSerUjal^rung einzulegen. S)er Sifd^of öon ^totten«

bürg aber, beffen @^re öon bem be—fannten „©impli§iffimug"

njegen angeblidfier 0?acf;fid^t gegen fd^Iimme Sntgleifungen öon

^rieftern in ben ^ot gegogen morben mar unb ber in feiner 2)iij'

gefe bie Stgitation gegen ben 3ölibat gu beÜagen l^atte, erlief im

Qanuor 1911 einen Hirtenbrief, au§ meld^em mir folgenbe mar=

!ante @ä|e auSl^eben:

„®ie ^auptmoffe ber mobernen ®egner be§ 3ölibfltgefefee§ ift

ber ^inmeig auf bie burc^ Übertretung be§ ®cfe|e§ öerurfac^ten

^rgerniffe. 8ie fd^mingeu biefe SBaffe gegen i^ren eigenen ©tanb

unb iljre eigenen S3rüber mit einer untieimlirfjen Suft, bie an ben

5lnflöger ber S3rüber in ber ©e^eimen Offenbarung (12, 2) erinnert,

ber fie öerttogt Xüq unb 9tad^t. SBenn fie babei nur tüenigften§

e{)rü(^ ju 3Ser!e gef)en unb bei ber Sat)rt)eit bleiben moüten. 9Iber

fie geben biefer SBaffe eine giftige ©(^ärfe burdf) unge^euerlid^e unb

empörenbe Übertreibungen unb SSeraUgemeinerungen, gegen meldte

bie ©eiftlidjen mit fRed^t öffentlid) l^roteftiert traben.

„Slu» allen öönbern unb 3eiten fc^le|3:pen biefe ©egner gölle öon

SSerfeljlungen öon ^rieftern gufammcn, Di)ne genaue ^^rüfung, unb

Dl)ne ba§ anbern immer eine 5tarf)|)rüfuitg möglidj gemacht märe;

jo fie fdjeuen fid^ nic^t, fic^ auf angeblid^e Erfahrungen gu berufen,

bie fie felbft al§ ©eelforger gemad^t I)aben moHen, um ben ßinbrud

gu ermeden, aB ob ber geiftlic^e «Staub fittlic^ feljr tief fte^e, unb

jmar gerabe infolge be§ 3ölibatgefe|e§. @in fold^e» S3emei§öer=

fal}ren ift ein |)ot)n auf @l)rlid^!eit unb @)ered)tigteit. SBenn man

fo bk 2lu§nat)me gur Sieget mad^t, bie SSerfel)lungen be§ einzelnen

bem ganjen ©taube, bie Übertretungen be§ ®efe^e§ bem ©efe^e felbft

i
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^ur ©c^ulb rechnet, fo fönnte man leicfit jebeit «Staub unb jebeiS

®e[el^ f^Iec^t mad^en; man fönnte ganj auf gleiche SBeife au§ ben

SSerfe^hingeu ber SSer^eirateten bie 58erU)erfUct)feit be§ (S^eftanbeä

belüeifen luotlen.

„(Sittliche SSerirrungen unb SSerfe^Iungen fommen in allen ©täuben

öor, ©Ott fei eg geflogt: aud^ im geiftüc^en ©taube, benn auc^ ber

^riefter bleibt ein SJJenfc^ an§ gteifc^ unb Slut unb fommt ju 'Sau,

menn er nid;t toarfjfam ift unb ni(f)t feine ^^flic^t tut. 2{6er bie

SßerfeI)Iungen fommen im geiftlic^en Staube nic^t I)äufiger bor at»

in anbern — fonft müßten ja bie geinbe ber Kird^e unb ber ^^riefter

nid^t ja^rau» jo^rein fo entfe^Iic^ öiel bagu erfinben unb ba^u lügen.

%viv bie SSerfet)Iungen ber einzelnen fann man nirf)t ben Btanh unb

Hic^t ta^ ®efe^ öeranttnortlic^ madjen, fonbern nur bie einselnen.

Unb 3Serfef)tungen einjetner mürben auc^ noc^ öorfommen, menn
t)a^ 3öübotgefe^ aufgel)o6en mürbe. 9J^an fann auc^ nid)t fagen,

in ber heutigen priefterfeinblidjen SBelt fei ber ßölibat nid)t gut,

meil er ben ^riefter üielem SSerbac^t unb ^rgmotju au§fe|e. ^Dem

fönnte ber fat^oüfc^e ©eiftUc^e and) im (£f)eftanbe nid^t entget)en;

feine ^^einbe mären bie erften, bie bann auc^ fein e^elic^e§ Seben ber=

böd^tigen unb if)n famt Söeib unb Ü'mh mit Scfimu^ bemerfen mürben.

„®ie ^ixd)^ nötigt niemanb jum ^rieftertum, bat)er aud; nie=

maub jum ^ö^^bat. @^er fönnte mon ha§> mitunter üon fef)r un=

üerftäubigen (SItern fagen, bie burd) ftarfe S3eeinfluffung i^re @öf)ne

5um geiftlic^en Staub nötigen unb i^nen bie 3Baf)I eine§ anbern

S3erufe§ foft unmöglich machen moUen, ober üon noc^ unöerftänbigeren

Söf)nen, bie unmännlich foId)em B^^^fl^se nachgeben unb fic^ fetber

5U einem Stoube jmingen ot)ne SSeruf unb Steigung. 2)a» ift ein

fc^mere§ Unrecht, öor bem man nid^t einbringlidf) genug marnen fann."

Um nid^t mit einem nieberbrücfenben, fonbern erfreulichen

StuSblicf §u fc^Iie^en, erlüä^nen lüir an biefer ©teile bie Der»

fd^iebenen Tagungen unb ^urfe, in benen bog tüiffenfd^aftUd^e

Seben unb ©treben ber beutfc^en ßatf)oIifen §ur ©eltung fommt.

®en S^ieigen eri3ffnete in ber Dftertüoc^e ein „päbogogifd^er
5lurfu»" be§ SSereinS für c^riftlid^e ©rgie^ungSlüiffenfc^oft ju

SDortmunb, ber Oftern 1911 in $8re§Iau feine gortfe|ung fanb.

Sin erfter ©teile üerbiente genannt gu werben bie überaus §ar=

monifc^ unb fruc^treid^ öerloufene Xagungber®i)rre§gefeII>
f(^aft ju 3Jie| (4.— 6. Cttober), bie nic^t bloß eine mic^tige

Umgeftaltung ber Organifotion (eingefdjriebener S5erein ouf ©runb

be§ S3.ö).33) befdiloß, fonbern and) in aUen fünf ©eftionen frifc§

pulfierenbeä tt)iffenf^QftIic^e5 Seben unb ©treben geigte. Über

ben ©tanb ber ©efellfi^aft loirb an anberer ©teile beg ^cl^V'

hnd)^ beridjtet.
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|)Oc^erfreuIic^ toax ferner ber SSerlauf unb Erfolg be§ britten

t^eotogifd^en ^Dd^fd^uIfurfeS gu ^^reiBurg (10.—15. DftoBer),

auf tüelc^em bie ^rofefforen Wan^had), ^ul. Sy?at)er, ©. SBoii,

9fiegen§ 9J?u| unb ^^^^ A/^oralprobleme" be^onbelten i. „2tud^

biefeS 3J?oI öerfolgte man bie Slbftc^t, mobernen i^^^rtümern bie

Üaren SSoi^r^eiten be§ fat^olifc^en ©loubenS in njiffenjd^Qftlid^er

S3egrünbung entgegensufe^en." ^en gol^Ireid^en Teilnehmern (meift

^rieftern, 9}Zitg(iebern ber ^riefterfobolität ber (Srjbiij^efe g^reifiurg),

on nielc^e ber ^ot^rv. @räBifcl)of üon g^reiburg ermutigenbe unb

ernfte SBorte rid^tete, tüurbe @enu^ unb reid^er @en)inn gu teil.

SSenige SSoc^en öorf)er ^otte unter S^eilno^me oon über 500 ^rie»

ftern in ^fJaöenSburg ber erfte f)omiIetif(^e Äurfu§ ftattge<

funben (13.—15. ©eptember). SDort ^at 33ifc^of ^eppler öon

9?ottenburg, qI§ ^omilet 3)^eifter unb Äritifer tt^ie feiner, bem ^Ieru§

mit in^altsfd^meren unb günbenben SSorten üore 9lic^tlinien für

bie ^eitgemä^e SSerfünbigung be§ SSorte§ @otte§ öorgejeid^net

unb ben größten ^^einb be§ ©uten, ben ^effimi§mu§, befömpft,

inbem er an \)a§> SSort be§ SlpofteI§ erinnerte: „SJJeine lieben

S3rüber, feib ftanbl^aft unb unerfd^ütterlic^, üoU be§ (Sifer§ im

SSSerfe be§ §errn ollegeit, ha \f)x n)iffet, bo^ eure 5lrbeit nic^t

oergeblic^ ift im §errn" (1 ^or 15, 58)2. ©olc^e SSorte, unter»

ftü|t bur(f| gebiegene 35orträge öon gelehrten ^^eoretifern unb er»

fa^renen ^roftüern^, finb geeignet, neue§ Seben gn Ujerfen: ut

sermo Dei currat et clarificetur (2 Thess 3, 1). S)a§ 33eifpiel

öon S^QüenSburg ^at in SSien S^ac^a^mung gefunben, n)0 man
öom 13.—16. ^ebruar 1911 mit glängenbem (Srfolg einen (oöer»

bing§ fdjon öor 3?aöen§burg geplanten) erften öfterreic^ifd^en

:§DmiIetifd^en ^urfu§ get)alten ^at*. ^od^fd^ut« unb t^eo»

logifd^e g^erienfurfe, pöbagogifd^e, !ated§etifd§e unb l^omiletifc^e

^urje tun freilid^ lange nid^t atlt§>. Slber fie ^eugen öon Seben

unb U)eden Seben. ^anbelt nid^t auc§ ha§ öielberufene 9!J?otu»

proprio öom 1. (September 1910 (fief)e oben @. 124
ff) öon ber

2Bid^tig!eit unb 9?otmenbig!eit ber S5er!ünbigung be§ 2Borte§

@otte§ in unferer ßeit? 9^ur bo§ finb fdjted^te B^^^^"/ ^o öo§

2Bort @otte§ „angebunben" unb „feiten" ift. 2öo eg „löuft" unb

' Sic SBorträge erf($ienen im S)rucf bti Berber in ?^reiburg 1911,

388 ©. M 4.80.

^ §omiIetifd)e ©ebanfen unb Ütotfc^Iäge^"-^, greiburg 1911, §erber.

^ SJorträge ouf bem erften :^omiIetifd)cn ^ux§ ju 9taoen§burg, 9?otten=

bürg, SSober. Sßgl. „Äot^oli!" 1911 II 446.

' SSgl. „Äotfioa!" 4. g., 93b 7 (1911 I) 194 ff.
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„geeiert lüirb", lüirb e§ aud^ leöenbig unb tDtrffam fein: sermo

Dei vivus et efficax (Hebr 4, 11).

©d^Iie^Iic^ bürfte nod^ ju ertoä^nen fein, bQ§ aud^ öon ben

SSer^anblungen be§ fünften internationalen SJJarianifd^en ^ongreffeS

unb be§ bamtt berbunbenen aßgemeinen ©obolentagg in ©otg«

bürg (18.—21. ^uli)^, foniie öon bem erften Xertiarentag §n i^nni»

brucf (8.— 10. (September) frud^tbare 2(nregungen für bie bort

gut bertretenen beutfc^en ^at^olifen ausgegangen finb.

• Qhb. S3b 6 (1910 II) ©. 275 ff.



stierte Stbteitung.

2)ic Organifation kr fntpliftöen tirtlie

In ®eutft|Ittnii.

(^Bearbeitet üon ®omöi!ar unb a3iltum§felretär $. SSeber in STrter.)

SJorBcmerfuttöcn.

21I§ @runblage ber ürd^Iicfien Organifation im @e6iet be§

2)eutfc^en 9fteic^e§ trurben in ben beiben erften i^o^i^gängen biejeS

§Qnbbud^e§ junäd^ft bie 35erl^Qnb(ungen gtuifd^en bem 2(po[toIijd^en

@tuf)Ie unb ben SöunbeSregierungen in ben größeren ©tooten:

^reu^en, S3Q^ern, SSürttemberg unb Saben, überfic^tnd^ mitgeteilt,

bie begüglidf) ber SBiebererrid^tung unb Dotierung ber foft auS»

na^m§Io§ in ber Qext nad) 1821 n^ieber^ergefteüten S3i§tümer

[tottgefunben ^aben ([ie^e ^a^rg. I @. 13 ff 383
ff).

S)ie auf (Srunb biefer SfJeueinridjtung befte^enbe gegenttJärtige

firc^Iid^e ©nteilung be§ 9fteic^§gebiete§ unb bie ßuge^ijrigfeit ber

!at^onf(i)en (SinttJol^ner in ben einzelnen S3unbe§ftaaten unb beren

^roöingen ^u ben fird^Iid^en ^uriSbütionSbejirfen ftjirb im dlad)'

[te^enben gugleid^ mit ber Überfid^t über bie bif(f)öflid§en Orbi»

norien bargeftellt. ((Sine Überfielt ber ftaatlid^en ©ebiete, il^rer

(Einteilung unb ürdfitid^en ^uge^örigfeit, bie l^ier gegeben Serben

foUte, njurbe, ba ber 'kaum mangelte, jurücEgefteHt.)

®a§ beutfc^e Sf^eic^Sgebiet umfaßt 25 felbftänbige (gingefftaaten

(unb ba^ 9fieic^§tanb ©Ifa^'Sotbringen), bie i§re befonbern SanbeS»

regierungen unb (SJefe^gebung ^aben.

®ie Orbnung ber fird^Ii(f)en 5lngelegenf)eiten in biefen öer=

fd^iebenen S3unbe§ftaaten ift nid^t Sieid^Sfad^e, fonbern ben einzelnen

©taatSregierungen öorbel^alten. ©ine Überfielt über bie ®efe|=
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ge6ung in 93e5ug auf Sfieligion imb fat^olifd^e ^irc^e ift in ber

VI. 9l6teilung be§ crften ^a^rgongS biejeg §anb6ucl^§ gegeben

([ie^e bort @. 386) i.

I. itoerMt nhn bic Slir^eniJrotJinaett, bie Bistümer

uttb bic Bifr^öflitiOett Drbinarien in bcn bcutfc^en

a3uttbc§ftatttcn.

A. ^ird^enprotiinsen.

1. 5Die preu^ifc^e, nieberr^einif c^e ^ird^enproöinj,

befte!f)enb an§> ber (Srgbiöjefe ^öln unb ben ©uffraganbistümern

SCrier, 3JJünfter unb ^aberborn, umfa^t^ bie preu^ifc^en

^roöinjen: 9^^einlanb, SBeftfoIen unb ©ac^fen, bQ§ ©ro^»

-^ergogtum Olbenburg, ^erjogtum @acrjfen=®ot§a unb bie gürften»

tümer S3ir!enfelb, ©(^njargburg'ÜtuboIftobt, @(^njQrgburg»@onber§^

I^Qufen, Sippe=S)etmoIb unb Söalbec!.

©rgbifc^of öon ßöln unb 9Jietropoüt: S(ntoniu§, tar=

binar ^if^er, 40, 63, 89, 03 3.

S3ifcf)of öon Srier: Dr SÖJic^ael ^elij ^orum, 40, 65, 81.

Söifd^of öon SJ'iünfter: ^rätot Dr g^elij ö. § artmann,
51, 74, 11.

S3ijc^of öon ^oberborn: Dr ^arl ^ofepl^ ©c^ulte, 71,

95, 10.

2. ®ie preu^ifc^e ^ofener ^irc^enproöing, beftel^enb

ou§ ben oerbunbenen (Sr^biö^efen @nefen = ^ofen unb bem

©uffragonbistum ^ulm, erflredt [ic^ über bie preu^ifc^e ^ro«

öing ^ofen unb ben größten S^eil öon SBeftpreufeen.

©r^bifc^of (vacat); ^opitelSöüare : Sßeipifc^of Dr (Sbuorb

Süomffi für ^ofen unb ^ropft 2)orf§en)f!i für @nefen.

S3ifcl^of öon ^ulm (@i^ in ^efptin): Dr 5luguftinu§
9?ofentreter, 44, 70, 99.

3. S)ie bot)erif(j^e ^irc^enproöinj 3Jiünd§en'3^reifing,

be[tef)enb ou§ ber (Srjbiö^efe SJJünd^eU'O^reifing unb ben

' Angaben über bie neueren firc^enpolitifd}en ©efe^e in ben (£tnjel=

ftaoten ftei^e bei feiner, Äot:^o(. Äird)enred)t P 88 ff.

^ 2)ie genaueren Stngaben über ben Umfang ber 2)iöäefangebiete fiel^e

bei ben cinselnen 58t§tüntcrn.

^ 2)te erften brei abgefür^tcn 3a^)Ien beseic^nen ber SReifje nadb i)a§

®eburtg=, ^riefterlrei:^e^ unb 93ifd}Dfö!onfefration§ial)r, bie üicrte 3iffer

bd ben beiben Sminenjen i)a§ ^äijx ber Äreation sunt ^orbinal.



140 4. Slbteilung. 2)ie Drgonifotton ber fof^ol. Sirene in Seutfd^tonb.

©uffrogonBiStümern Augsburg, ÜtegengBurg unb ^affou.
©te umfaßt ^khcv' unb Oberba^ern, ©c^tüaBen unb bie Oberpfolg.

(Sr^bifc^of öon SCRünc§en»^reifing unb 9}?etro|)oIit : Dr O^ron^

ö. S3ettinger, 50, 73, 09.

SBifd^of öon 5(ug§burg: Dr äJ^ajintilian ö. Singg, 42,

65, 02.

S3tf(^of öon ^afjou: Dr©igt§munb ^^eltj ö. Olü-^ell»

borff, 55, 84, 02.

Söifcfjot öon Ü^egeniburg : Dr 2tntoniu§ ö. ^enle, 51, 73, 06.

4. S)ie botjerifc^e ^irc^enproöinj S3Qmberg, befter)enb

QU§ bem (SrgbiStum ^Bamberg unb ben ©uffragonbiStümern

Sic^ftätt, @pet)er unb SSürgburg. (Sie umfo^t SJJittet»

unb Hnterfranfen unb bie S^^einpfafg, bo^u ou^er^alb 33al)ern§

bie Herzogtümer ©od^jen^^oburg unb ©a(^fen=3)?einingen.

©rsbifd^of öon SSamberg unb SQJetropoIit : Dr g^riebr. ^^i»

lipp 0. 5lbert, 52, 75, 05.

SBifc^of öon (Si#ött: Dr Seo ö. äKergel 0. S. B., 47,

73, 05.

Söifc^of öon ©pet)er:Dr ^id)ael ^oul^ober 69,92, 11.

"

Söifc^of öon SBür^burg: Dr g^erbinanb ö. ©d^Ioer, 39,

62, 98.

5. ®ie oberr^einifd^e ^irc^enproöing, befte^enb qu§

bem (£räbi§tum ^r ei bürg unb ben ©uffrogonbistümern : gulba,

Simburg, 9JJatng unb Sflottenburg. ©ie umfaßt bie @ro^'

j^erjogtümer 5Saben, Reffen unb ©ad^fen-SSeimar, ha§ ^önigreic^

SBürttemberg unb bie preu^ifd^en 9f?egierung§be§ir!e ©igmaringen,

Gaffel unb 2Bie§baben.

©r^bifd^of öon greiburg unb SUietropoIit : Dr X^omal
9Jörber, 46, 70, 98.

93ijd)o[ öon gulba: Dr ^ofep^ ®omian ©d^mitt, 58,

82, 07.

Sßifc^of öon Simburg: Dr ®omini!u§ SBilH 0. Cist.,

44, 67, 98.

S3ifc^of öon STJoing: Dr ©eorg §einrid§ ^irftein, 58,

80, 04.

S3ifc^of öonSlottenburg: Dr ^aul SBil^elm ö. ^eppler,

52, 75, 99.

6. ©jempte, unmittelbar öom SIpoftoI. ©tu^Ie
obl^ängige S3i§tümer.
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®a§ ^ürftbigtum Srellau mit ber fürftbifrfiöfliefen 2)ele»

gatur 93ertin umfaßt bie ^roüins @d^te[ien mit 5(u§nQ()me ber

gu ^rag unb Dlmü^ ge^örenben Steife, bie ^roöin^ Sranben«

Burg, ben ©tobtfreig S3erlin unb ben größten 2:eil öon ^ommern.

gürftbijc^of @eorg, ßarbinol Äopp, 37, 62, 81, 93.

S3igtum ©rmlanb, umfaßt bie ^roüing Oftpreu^en unb

einige Greife Don SSeftpreu^en (©i^ be§ Sifc^ofS: grouenöurg).

Sifc^of: Dr Sluguftin 23rubau, 62, 87, 09.

Bistum §ilb es ^eim, umfaßt bie Üiegierung^begirfe §ilbe§'

'

()eim, Süneburg, ©tabe, ben größeren Xeil be§ Ü?egierung§be§ir!§

§annoöer unb ha^ §er5ogtum Sraunjd;n3eig. Sijd^of : Dr $lb olf

S3ertram, 59, 81, 06.

SBiStum O^nahxnd, umfaßt bie 9ftegierung§be5irfe OSna-

hiM, 'äüxid) unb einen Zeil öon ^annoüer. S3if(i)of: Dr ^uBer»
tu§ $8o^, 41, 66, 99.

SiStum (Strasburg, umfaßt bie Sejirfe Unter- unb Ober-

d\a% 93ifc^of: Dr Hbolf gri^en, 38, 62, 91.

Söi^tum 9}Je^, umfaßt ben Segir! Sot^ringen. Sifd^of:

Dr SSillibrorb Jöensler 0. S. B., 53, 77, Ol.

B. 2)iiffion§gebiete.

1. 5lpo[tDlifcf;e SSüariote.

a) ^önigreid^ ©od^fen, umfaßt ba§ ^önigreid^ ©ad^fen, bas

^ergogtum @ad^fen=2lltenburg, bie ^ürftentümer 9^eu^ ältere unb

jüngere Sinie. Slpoftol. SSüor: Dr 2lIoig ©c^äf er, 53, 78, 06.

b) 2lnf)alt, umfaßt boS ^erjogtum 2tnf)Qlt. Slpoftol. SSifar:

ber 58ifc^of öon ^aberborn qI§ Slbminiftrator.

c) S^orbifdje äRifjionen, umfaffen bie ©ropersogtümer

2JiecfIenburg=©df)n}erin unb ©treli^, ha§ g^ürftentum ©d^aumburg-

Sippe, ha§ gu Olbenburg geprenbe gürftentum Sübed, bie brei

freien unb §Qnfe'©tQbte Süberf, Bremen unb §omburg. Slpoftol.

SSifar: ber Söifd^of öon OSnabrüd al§> ^roöifar.

2. StpoftoHjc^e ^räfe!turen.

SJiei^en unb bie fädififtfie £aufi|. 2lpo[to(. ^räfeft:

58ifc^of Dr S(Ioig ©c^äfer, ^Dre^ben.

©d^Ie§mig'§oI[tein, umfaßt bie ^roöing ©c^Ie§mig=

§oI[tein. Stpoftol. ^räfeft: ber S3ij(i)of öon OSnobrücf aU Slbmi-

ni[trator.

^reu^ijd^e Slnteile öfterreid^ifrfier 2)tö5efen.

a) Qnm gürftergbi^tum ^rog: bie fc^le[ifc^en Greife ®Iq^,

^Jeurobe unb ^obelf^merbt.
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b) 3^m gürfterjöistum Otmü|: Steile ber Greife 9iott6or unb

£eobfc^ü|.

5Die g^etbpropftei ber 5(rmee. g^elbpropft: Dr §ein«

rtd^ SSoHmar, Situlorbtfc^of öon ^ergamon, 39, 63, 04.

IL 2)ic ciitjelnen firiiöltiSett SJertualtungSBcsirfc

im 2)eutf^ett 9icic^

mit Eingabe be§ Umfangeg, ber bifc^öflic^en S3eprben unb ^tnftalten,

ber (Einteilung, foroie ftatiftifd^er 2)aten über bie ©eelforgefteüen,

ben ^Ieru§ unb bie DrbenSnieberlaffungen ^

1. a3i§tum 5luö§öurö.

Umfang be§ SBiStumS. S)a§ SSi^tum Stug^burg umfaßt ben gröfeten

Seil be§ bot)rifd^en SäjtoaWn, ben tt)e[tticben Seil tion Dberba^ern big sunt

©tarnberger ©ee, ba§ Stlgäu xmb einen Sleil ton SOiittelfranfen, im einjelnen

folgenbe SSejirte: 1. ben 9iegierung§beäir! ©d)tt)aben mit 2lu§na^me ber

äum 93igtum ©ic^ftätt gehörigen Xeite ber ^mtcr ®onautüiJrt]§, $Reuburg

unb SJiJrblingen ; 2. öom Stegierung^bejir! Dberba^ern ben üeineren

h)eftlid)en Seil unb 3. einen fleinen Seit be§ 9tegierung§beäirfe§ 9Jtittel=

franten in ben 5imtern SinfeBbü^I, (gic^ftött unb geud)tn)angen.

SBtfiliof: 9JiajimiIian ü. Singg, Dr tlieol. et iur. utr., S^ronaffiftent

©r §eiligfeit unb pixp'iü. §oulprölat, geb. p ^ReffelttJong 8. 3. 1842, orbi=

niert 22. 7. 1865, al§ 93ifd)of üon 2lug§burg ernannt 18, 3. 1902, ^3rä=

fonifiert 9. 6. 1902, tonfetriert unb int^ronifiert 20. 7. 1902.

äöcipifi^of : Dr 5ßeter ©öbl, ^aug^jrölat ©r ^eiligfeit, geb. äu

28in!If)art 24. 5. 1851, ^$rie[ter 29. 6. 1877, al§ Söeipifdjof öon 2(ugg=

bürg unb Sitularbifd^of öon ©inope ernonnt 28. 2. 1911, !onfe!riert

2. 4. 1911.

2!omIo))iteI. tropft: ^rälot Dr Qof. ^ögel 41, 68, 05*; ®e!on:
2Beit)bifct)of Dr ©obl, inftituiert 17. 4. 11; Äapitulare: 2tlban

SSinter 28, 52, 86; SInton ©dieibl, Dffiäial unb ©eiftl. 9tat 26, 51, 91;

Sot). midjad §aälinger 36, 60, 93; tarl 9tett) 49, 73, Ol; Dr ^o^.
9fepomuf 2t f)Ie 45,68,01; 93ernt)arb S^äufel 40, 63, Ol; Stnton SUiöfemer,

^önitentiar 54, 79, 03; SKagnul S^iiebermair 49, 72, 10; ^ofep^ 3Ratia

^ Sie eingaben in biefer Slbteitung finb nad) ben neneften ermittelten

SSeftänben im SKonat Slpril 1911 gemad^t unb fa[t auäna^m§Io§ burd) bk
S8emüf)ungen ber 95ifd^öflic^en Drbinariatgfonäleien ric^tiggeftellt. ®en ifoä)--

mürbigen Ferren an biefen ^tmtern, bie bie Wüijt ber SDurc^fic^t unb Qx-

gäuäung ber eingaben neben it)ren ge^öuften 2tmtäorbeiten ouf fic^ genommen
:^aben, fei an biefer ©teile beftenl gebantt.

^ Sie abgetürsten 3a^ten, ju benen bk Sa^r^^unbert^iffer 18 unb 19

SU ergänzen i[t, bejeidinen ber Üteil^enfolge no^ ba§ ^ai^t ber ©eburt, ber

$rieftertt)ei:^e unb ber fanonifd)en SnftaHation in ba§ 2tmt ober SSenefi^ium.
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grtefencflgcr, ^äpftl. ®ef)eini!änimerer, ®oni:pfarrer 55, 78, 11; 2)om'

Oüare: Äoiir. Dbermaier 58, 82, 91; .s)einr. glorenttn 62,88,98;

9KaE (Stebcr 62, 88, 98; SoI). 58apt. ® er n lein 70, 94, 08; Dr ©ugen

93 od) 78, 02, 08; ®corg Sinbermai)r 76, 00, 10.

2)tö}cfan6cprbcn unb Ömter. I. Sifc^ijfl. Drbinariat. 3Sor»

fiiienbcr: ber ©eiternlinfar. II. ?nifl. ©eiftl. 5Rot. 2)ire!tor:

Spmfa^itiilar Äarl 9ietl}; 9iäte: bie übrigen SKitglieber be§ ®om!o<)iteIg.

III. ©eneralöüoriot. ® encralöif ar: SSJeipifcbof Dr @öbl; giöte

(irie bei II). IV. Äonfiftorium Ceijegerid)! 1. Snftanä). Dffiäial:

®om!a^itnIar © d) e i b I ; 9t ä t e : bic 5)om!apitnIare SB i n t e r , 9t e f 1^

unb Sl^Ie. V. Sifd^öfl- ©tegelamt. YI. 93ifd)öfL Drbinariot§=
unb ^onfi[torium§fanäIci. Ä'ansleibireftor: ber föeneralüifar.

SIm Drbinariat su Slngöburg befinbet fid) bie 2. SnftQ"ä für (S:^egerid)tg=

unb ©treitfad)en für 9Jiünd)en=3-reifing unb bie 3. Snftans für 3f{ottenburg

beren 58orfi|3 ber 33ifc^of fü^rt.

2)tbjcfanQnftaItcn. 93ifd)öfl. 5ßriefterfeminor sunt f)I. §iero=

nt)mu§ sn 3) i Hin gen. 9tegcn§: Dr Sublr. ^of)nIe. (^m ©eminor

befinben fid) auf 3 t^eol. Surfen 78 2tlumnen unb 21 tonöütoren ht§

pljilof. 5?urfui^ im ©eorgianifi^en SIerüalfeminar äu SJtündien in 3 Surfen

50 Sllumnen be§ 33i§tum§.) 93 i f d) ö f t. S n a b e n f e m i n a r sunt 1)1. Qofep^

SU S)iIIingcn. ^nf^e^tor: ^of. g-unf.

Sönigl. ©tubienlt)äeum äu ©illingen. 9te!tor: ©eiftl. 9tat

Dr ®aöib Seiftle, «Prof. für Moral; orbentL ^rofefforen: ©etftl.

9kt Dr 3;t)om. ©ped)t für Stpologetif unb ©ogmatü; Dr 5ttfreb ©diröber

für ©efd)id)tc unb ^?f)iIoIogie; Dr ^tt. ©auf d) für neuteft. ©jegefe; Dr Sorl

3lug. ® e i g e r für Sird^enrcd)t; aufe e r o r b e n 1 1. ^ r o f e f f o r e n : Dr ©e=

baftion (5 u r i n g e r für oltteft. ßfegefe ; Dr 3Int. SS e b e r für $I)t)fif unb

5IRotf)ematif; Dr 2lnbr. 93igeImoir für Sird^engefd). unb ^atrologie;

Dr Sl^rifto^?:^ ©d)erer für $^ilofop!^ie unb ^Pöbagogü.

eintcUung bc§ SBt§tum8. S)a§ SSiStum 9tug§burg ift eingeteilt in 40 2) e=

fanate, benen je ein ®efan unb ein Sammerer borfte'^t: Slgamong 28 $far=

reien, 9lid)ad) 26, 2lug§burg (©tobt) 6, Stug^burg (Sonb) 13, 93oi§meil 21,

93ot)ermünd)ing 22, 93urgbeim 19, ©iHingen 9, ®in!el§bü^l 6, ®onou=

raijrtt) 15, griebberg 35, güffen 13, 4)öd)ftäbt 18, $ot)enmort 26, Scf)en=

Raufen 38, ^ettingen 28, Soufbenren 25, tempten 26, Sird)^eim 29, Sonbä=

berg 25, Souingen 15, Segou 17, Sinbou 10, SUtinbelbeim 35, 5Reuburg 28,

Dberolting 19, Dberborf 28, öbcrrot^ 21, Dttobeuren 42, 9toin 29,

©d)on90u=Seeber 22, ©d^mob^oufen 20, ©d)tt)obmünd^en 26, ©tiefenl^ofen 25,

SBoÜerftein 19, SBeiler 14, 2BeiH)eim 35, 2öeiBenI)orn 33, SSertingen 24,

SBeftenborf 26.

Seelforgcftotiftif. 3tn © e e I f o r g e ft e 1 1 e n finb üor^onben : 867 <Pforr=

fteHen, 35 i^forrfuratien, 10 fonftige Suroticn, 247 Senefiäien, 16 ejpoft=

turen unb 220 Soploneien. S)er ©eelforgeüerug ?i&i)lt: 857 ^forrer

unb ^$forrfuraten , 28 ^forröüarc, 4 Suroten, 61 58enefi5ioten, 75 S3ene=

fisixim^oeriüefer, 182 gjjjofiti, Sa:pläne unb C:)ilf^geiftlid)e, 63 ^röbenbaten

m\b ^rofcfforen. Sl befinben fid) in ber SDiösefe 109 Drbenipriefter. 2)ic

®efomtsflt)l bei 2)iöäefanfleru» beträgt 1495 «;|Jriefter, boüon o!tit) 1312.

Sie ©eelensof)! beläuft fid) auf 863138 ÄotI)olifen bei runb 100000

^nberlgtöubigen.
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ßlöftcrlii^c Dücbcrlaffunöcn. gtegularfleruä. 93enebi!tineräu
Slug^burg, @t SUp1)an, Slnbed^S unb Dttobeuren : 3 Scicberlaff., 44 $atreg

unb 97 93rüber; 93enebt !tu§ = 9Jlif

f

iongge jellf c^af t gu St DtttUen:

21 «ßatreg, 33 f^ratreg, 16 SZoDisen, 66 93rüber unb 26 SSrubernoütäen

;

f^tan.^igfaner äu ?5üffen, ©rafrot:^ unbSec^felb: 3 9HeberIaff., 9 $atre§

unb 20 SSrüber ; ^apu^inex ^u Stug^burg, Stüingen, Smmenftabt, 9[Ruffen=

fiaufen unb Sürüieim: 5 S'Zieberlaff., 29 ^atu§ unb 45 Vorüber.

Saienbrüber: 'ßaxmt). 93rüber ju Äai^Ijeim (Qudjitjau^), S'Zeu»

bürg a. ®. (Älofter unb $nefterf)ofpiä), ©diioein^point unb SBörigl^ofen

:

5 gjieberlaff., 63 93rüber.

^lofterfrauen. 93armf). @d)h)eftern öom f)I. SSinäenj tion

«Paul im WutUt^auä ju 2Iug§burg unb 36 9JieberIoff., 289 (Sd)tt)e[tern;

93arnt'^. (Sd)lr>eitern a. b. 9!}Iutter^. äu SJlündjen in 12 9HeberIaff.,

88 <Bä)to. ; $8 e n e b i ! t u g = iöi i f f i n § f d^ hj e ft e r n im SRutter^. 5u Sufeing,

70 ©cbtt). ;
3i[teräienferinnenim SKutterl). äU Dberfc^önfelb, 47 ©(^ro.

;

®ominifanerinnen im 9J?utter^. p 2Iug§burg bei ©t Urfuta unb

10 9iieberlaff. , 378 ©t^to.; englifd)e gräulein in Stuggburg unb

10 onbern Siieberlaff., 494 ©d^ir.; (£Iifabet:^erinnen im 9!Kutterb. äu

Sfieuburg unb 2 S^ieberlaff ., 51 ©d)tt). ; f^ransigfonerinnenim 5!Jiutter:^.

äU Äaufbeuren unb 2 9?ieberlaff., 69 ©c^m.; gransiSfanerinnen im

SRutteri ju 2hig§burg, 9Jiarioitern unb 32 9JieberIoff., 296 ©d)hj.; grau»
Sigfonerinnen im SJJutter:^. ju SDillingen unb 33 9MeberIaff., 326 <Bä)'m.;

grouäigfanerinnen a. b. Ttutkt^. äu SJlallergborf in Slug^burg unb

4 onbern S^ieberlaff., 197 ©d)m.; gransigfanerinnen in 9[RinbeI{)eim,

19 (BäjtD. ; granäigfonerinnenim SRutterl). ju Ur§berg unb 10 ^iieber»

loff., 388 @d)m.; Söditer be§ ollerf). (Srlöfer^ a. b. 9JJutter^. ju

Dberbronn in j^üffen unb 2 anbern 9ZieberIaff., 36 ©c^tü.; 2lrme ©d^ut=

fcbmeftern a. b. 9}iutterf). gu 9)iüncben, in 2lug§burg unb 17 anbern

S^ieberlaff., 121 ©c^hj.

2. ßräMgtum 93amkrö.

Umfong bc8 ersbtStumS. ®ie erjbiijäefe Bamberg umfaßt: 1. ben

9tegierunggbeäirf Dberfranfen mit 2Iu§no:^me einiger Orte in ben 'äm-

tern 93aQreut:ö/ 9ie:^au unb SSunfiebel; 2. im 9iegierung§beäir! SJJittel»

f raufen bie ©täbte unb ^imter : S(n§bad), ©rlangen, gürt:^, 9?ürnberg unb
giot:^enburg, sum %tü andi bie Simter ^eri^brud unb ©d^einfelb; 3. im

JRegierunglbesir! Unterfron !en einige Drtfd)often in ben ^'(mtern ^ifeingen

unb §aMurt; 4. im 9{egierung§beäirf Dber^jfalj einen Xeil be§ 2lmte3

©fc^enbod). Slufeerbem geljören bk Äattjolifen im ^erjogtum Coburg
äur ©rsbiöäefe SBomberg (\va§ ober [taotlidjerfeiti nii^t onerfonnt mirb).

erjbifi^of: griebrid) ^^iliW ö. Slbert, Dr theol., geb. gu 2Jiünnerftabt,

®iöä. SBüräburg, 1. 5. 1852, orbiniert 20. 2. 1875, pm (£räbifd)of öon

SSomberg ernannt 30. 1. 1905, präfonifiert 27. 3. 1905, !onfe!riert unb in»

t^ronifiert 1. 5. 1905.

2)oinfoiJitcI. «ßro)3[t: Prälat Dr grouä ©eropf) t. Äeller 31, 55, 74;

Sefon: $räIot Dr ^ranä 3£aü. ©c^äbler 52, 75, 97; Äo)3ituIore:
Dr Slnbr. Sofiner 36, 60, 95; Ttaicim. Stitter ü. ©taf)I, (Sbler
0. «ßfeilljalben 42, 65, 97; ^o:^. ^apt ^efe 43, 69, 99; granj

©erop^ 2ld)tmann, ^. @eiftl. Stot, Sompforrer 51, 74, Ol; ®eorg
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SB agner, 5?. ©eiftl. 9xat, ©eueraloüar 43, 67, Ol; Dr 'äbam ©eitler

60, 82, 02; Dr Äarl iiümmer, Ä. ©eiftl. JRot 55, 79, 03; 5Kid)aeI

S)ie6, t. ®eiftl. 9{ot 48, 70, 08; Dr SoI). ^eibenreicf) 57, 83, 09;

%fjoma§ STbler, ©rsb. ®ciftL 9iat 58, 81, 11; ^omOifare: Dr Sari

® et) er 69, 93, 98; Sol). Seid)t 68, 93, 99; granj öalbig 69, 94, 00;

Sof. (gpple 68, 95, 05; ^van^ <Serapf) 93^at)er 76, Ol, 11.

2)iöjcfanftcpvben unb hinter. I. ©räbifdjöf L Drbtnariat. 1.3111=

gemeiner ®ei[t(. 5Rat. SDireftor: bcr SDompropft. 9täte: ber

Sombefon imb bie ®omtapituIare. 2. ©enerolüüoriat. ®eneral=
ö i ! a r : 2)omfo))ituIar SC3 a g n e r. ® e i ft I. 9t ä t e : bk 9KitgIieber be§ 51tlg.

®ei[tt. mate§. II. © r s b i f d) ij f I. Ä o n f i [t o r i u m ((£f)egeri(ftt 1. Sn^tonjl

Dffiäial: ®omprop[t Dr n. Seiler. III. ©r^bifc^öfl. Sanslei.
Sanäleibireftor: Dr ö. Seiler.

2)iöjcfononftalten. *.)5riefterfeminar ju Bamberg (Srneftinum).

a^egenl: 2;f)eobor ®eigcr, ©rjb. ©eiftl. 9tat; ©ubregen§: Dr ^o'i).

® i e tJ , beurloubt (35ertreter ^of). § e e r). (Qm ©eminar befinben fid) in 3 t^eo=

logifc^cn Surfen 50 SHumnen nnb im ^itlitof. Surfu? 8 Sonöiftoren.) Sn ab cn=

f eminar äu S3amb er g (Dttonianum). ^nfpeltor: Dr Sart SSotfenau-
Sönigl. St)5eum p Bamberg. 9Je!tor: Dr Sofp. Wartung,

erjb. ®ei[tl. 9iot, ^rofcffor für neuteft. ©jegefe; orbentl. ^rofefforen:
Dr 2IboIf SoI)anne§ für oltteft. ©fegefe; Dr SDiaj- §eimbu(^er für

Dogmatil unb ^otrtftif, ßn5t)!Iopäbie nnb 9J?etI)obologie ; Dr Soreng §aag
für ^:^iIofopI)ie ; Dr 3luguft S n e d) t für Sird)enred)t, Sird)engefd)td)te, '^äb'

agogi! unb ®ibo!ti! ; aufeerorbentl. lij^rofefforen: Dr ^ßi^ilipp S

u

I) n

für SDforal unb ^aftoral, Soted^eti! unb Ajomiretif; Dr %ioi§ 9Hel für

S'Jaturmiffenfdjaften.

ginteiluug be§ ßrjbiStumg. 3)ie ©rsbiögefe ift in folgenbe 20 ®efanatg=

bejirfe eingeteilt, benen je ein 2)efan unb ein 3)efinitor üorftel^t: Hmling«

ftabt 10 Pfarreien, Sluerbad) 9, Bamberg ^ 11, $8urgebrad) 10, gord^l^eim 14,

©ebfattel 6, @ö§mein[tein 10, ^erjogenaurad) 6, ^ödiftabt a. 51. 11, §oII=

felb 8, öp^ofen 8, Sronad) 11, Siditenfell 14, 9?eun!ird)en a. S3r. 6, 9ieun=

lirc^en a. ©. 10, ©(^einfelb 7, ©d)eBIi^ 10, ©tobtfteinad) 9, Seufdinife 9,

SBei^main 9.

(SeclforgePatiPil. In © e e I f o r g e [t e H c n finb öor^anben : 193 ^3far=

reien, 45 Surotien, 121 Soplaneien, 27 Suratbenefiäien. 2)er ©eeIforge=
f lerug ää^It: 199 ^$forrer, 167 Saplöne unb onberc §ilf^gciftlid)e, 29 ®eift=

Iid)e im Sßernjaltung§= unb ©d)ulbienft. Sie 3^^^ ^^^ altioen S)iiJäefan=

fleru§ beträgt 395 ^riefter; emeriert, beurlaubt unb inaftio finb 43. (£§

befinben fid) 32 Drben§geifttid)e im ©rsbi^tum. 2)ie ©eelenjal)! beträgt

438219 Sotr)oIifen bei runb 800000 Slfat^olifen.

ßlöftcrlidöc Wcberlttffungcn. 9tegularf[eru§: granjigfaner su

©t Sßfob in SBamberg, ©öfemeinftein, 9JJarientt)ei!^er unb 58ieräeI)nI)eiHgen

:

4 9JieberIaff
.

, 20 $atre^ unb 26 S3rüber; Sarmeltter p SSamberg:

6 $atre§ unb 9 58rüber; SKinoriten ju ©d^marsenberg : 6 ^atre^ unb
8 SSrüber.

Saienbrüber. $8arm:^. 58rüber 5U ©rem^borf (in ber ^fleg«

anftolt): 1 ^oter unb 18 93rüber.

• S)ie © tob t^jfar reien jn Somberg bitben ein eigene^ ©räbifdjöfl.

Sommiffariat.

Äird&l. §anbbudö. III. 1910/11.

"

IQ



146 4. 2tbteilung. ®ie Drgonifotion ber fat^ol. ^irdie in S)eutfd)Ianb.

Äloft er freuen, ©nglifdje f^räulein im SUiutterl^aug ju 95am=

berg: 16 S^ieberloff., 230 <Bä)tD.; 2lrme ©(^iilfdihjeftern de Notre-

Dame a. b. SOtutter^. ju gKünd)cn: 16 S^ieberlaff., 110 ©c^tt).; 5ranätl=

!an er innen a. b. SRutter^. p 2t«giburg (9}iaria[tern) : 3 9ZieberIoff„

12 ©d)ft). ;
granjigfane rinnen a. b. Wütttti). j^u 9)Mergborf

:

7 5JieberIaff., 57 ®(^h).; grangiSfanerinnen a. b. 5üiutterl). gu ®tl=

lingen: 11 Siiieberlaff., 64 @d^w. ; ©c^n)e[tern öom aller f). §eilonb
a. b. aJiutterl). äu Slieberbronn : 18 JJieberlaff., 116 @d)rt).; ©c^ttjeftern

öom ^l. SSinjenä ton $aul a.b. SKutter^. ju 9Jiünc^en : 5 Siieberlaff.,

62 ©d)tt).; Söd)ter tont 1)1. (Srlöfer a. b. SJiutter^. ju SBürsburg:

16 gjiebertaff. , 47 ©d)». ; Dberjelter ©d)tDeftern: 3 g^ieberlafj.,

13 ©d)tt).

3. SürPiStum 23re§lau unb ^elcöoturksirf aSranbenöui'ß

uttb ^ßommcrn.

Uutfttng bc§ ffürftbiStumS. ®a§ 5-ürftbi§tum 33reälou umfaßt:

in bem gu i:^m geljorigen )5reuBifiJÖen Stnteil ben Stegierung^beätrl

aSreälau (mit 5lu§na^me ber Greife yteuxobt, @la^ unb ^abelfdimerbt),

ferner bie 9tegierunggbesirfe Siegnig unb 0)j:peitn (legieren mit 3lu§nal^me

einiger jum gürfteräbiStum Dlmüfe geprigen Seile ber Greife Seobfc^üfe

unb9totibor) unb mehrere Greife bt§ 9itegierung§beäir!g gran!furt o.D.

^n bem äum gürftbi^tum geprigen Selegaturbegirf umfofit e§

ferner ben ©tabtfreil 93erltn, bie 9ftegierunggbeäir!e ^otäbam, 5ran!=

fürt 0. D. (au^er ben unmittelbar pm gürftbieitum gebörenben Ä'reifen),

Stettin unb ©tralfuub unb ben Dtegierunggbeäir! ^iJSlin (mit 2lu§=

nobme ber Greife Sauenburg in Sommern, SSütom, 9Jeuftettin unb S)romburg).

9lu§erbem gebiJrt ju 93reilau nod) ein öfterreid)ifd)er Slnteil,

in tt)el(^em unter bem fürftbifc^öflid^en ©enerolüifariot ju Sefdjen 12 2lr(^i=

pre^bijterate mit 109 ^forreien fte:^en.

tjfüvftölfc^of : ®eorg ftarbinal ^opp, Dr theo!., geb. gu ®uber[tobt,

Siöäefe ^ilbe^ieim, 25. 7. 1837, orbiniert 29. 8. 1862, pm SSifcbof Bon

gulba ernannt 15. 11. 1881, fonfefriert unb ju gulba int^ronifiert 27. 12.

1881, nad) bem gürftbi^tum 93re^lau transferiert 9. 8. 1887, intf)rontfiert

20. 10. 1887, äum Ä^arbinal freiert 16. 1. 1893.

SBciPifi^öfc : 1. Dr ^einrid^ SIKarj, geb. ju 9(ntonia 3. 1. 1835, or=

biniert 12. 6. 1858, jum Sitularbifd^of üon ^oloffä unb 3Seipifd)of üon

58re§lou ernannt 11. 6. 1900, fonfefriert 23. 6. 1900. 2. 3Ulfgre ^arl

Stuguftin, geb. ju <Polnifd)=Dtber:§borf 1. 11. 1847, orbiniert 17. 4. 1874,

äum Stitutarbifdiof ton 2)iocäfarea unb SBeibbifcbof ton 33reglau ernannt

10. 3. 1910, fonfefriert 25. 4. 1910.

2)J)raIttt)tteI. «ßropft: Dr Slrt^ur Äönig 43, 67,96; ®efan: 2öei^=

bifd)of Dr 3Karj (f. oben); ^a^jitutare: Dr ^arl ©eltmonn, @enerol=

üifariat§amt§^ unb Äonfiftorialrat 2. Suftanj 42, 66, 84 ; ^ranj © d^ o Ij , ©eiftl.

9ftat, ^onfiftorialrat L^nft. 24, 50, 88; ^Srälat Dr Sljeob. ©tiller, ®ene=

raltifor, 5ßräfel be§ ^onfiftoriumS 2. Snft. 33, 56, 92; Dr 2lug.§ erbig,

58igtum§offiäial unb 5ßräfe§ beä ÄonfiftoriumS 1. Qnft., 9tat ber fürftbifd)öfl.

Äanälei unb ©eneraltifariotSamtSrot, SllumnatSbireftor 46, 71, 94; Dr gjiaj

©bralef, Unit.=$rof. 55, 80, 00; Sof. ^lof e, 3iat ber fürftbifcböfl. @e=
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f)eimffln5lei, ©eneroIoi!anatSomtl= unb Äonfiftoriafrat 2. ^oft- 41, 65, 03;
Dr ^of). ©teinmonn, Ä'onOift^bireftor, &tnexaMtaxiat§amt§- unb Äon=

fiftorialrat 1. Sn[t. 70, 93, 04; <Prof. Dr gratis ©^jrotte, ©rofe^Jönitenttar unb
Äonfiftoriah-ot 1. 3n[t. 49, 77, 05; Söilf). g- r a n f , Äonitftortalrat 1. Snft.,

(^ronä 2)annl)aiier, ©enerolDiforiatlamtlrat 50, 74, 09; (£{)renboin=

f) e r r e n : ©väprieftcr ^^iug. 6 1 o u b e , 5Cfarrer su Sprottou 39, 63, 98 ; @rs=

priefter 9tub. 33 a n n e r , für[tbifd)üf I. Äommiffar, ^^Jfarrer gu SBafsen 33, 59, 03

;

9Kfgre ^arl 91 u g u [t i n (f. oben)
;
^xälat Äart Ä I e i n e i b o ni , fürftbtfcf)öfl.

©elegat unb ^ropft bei 6t A^ebrtig ju 93erlin 48, 74, 05; 9Jifgre (Sbmunb
©d}oIä, Dr theol. , 6}rofebcd)ant ^u ©rafenort 35, 59, 10; erä:priefter

Sl^eopl^il ©d)öneid}, ^^farrer ^u ^aht^t 33, 61, 10; Somöifare: Dr gmil
5«ifel, Sßisebecf)ont

, ^rofeffor 51, 77, Ol; $iu§ ®oi)be 71, 97, 00;
§erm. ©tenjel 68, 92, Ol; ^aiil ©pl)ra 76, Ol, 04; ^of. Xfdiöfe
71, 94, 06; g-rieb. 3iron 70, 05, 08; Äarl Sernagfi 77, 06, 08;
Hbolf atüdcr, Dr theol. et pliil., 80, 06, 10.

2)ibjefttu6eprben unb Krater. I. gürftbifcfiöfr. ©eljeime ^anjlci.
2)en Sßorfi^ fü^rt ber g-ürftbifcftof unter Xeirnaiime beg ®enerotüifarg.

®eiftr. IRäte: Somfapitulare Dr^erbig unb tlofc; 2öeif)bifcf)of 2lu=

gujiin; f^ürftb. ©eljeimfefretör t. 3 i e f d) e , Dr theol. et phil. II. ©ene»
roIoifariat§anit. ©eneralüifar: 3)omfapitnIar Dr 3:I)cob. ©tiller;

®eiftl. gtäte: g[Beif)bifd)of Äarl 2(ugu[tin; a)omfa^itular Dr ,'per big;

^au( 93ud)ntann, 1. ©etretär; ®omfopituIar Dr ©eltmann; 2)om=

tapitniar Ä{ofe,§erm. täle:^agen, 2. ©efretär; 3)omfnpituIar Dr ©tein=
m n n ; Süiguftin |) a n f e , 3. ©e!retär. III. ^iätumg = Äonfiftorium
1. S"ftanä (äugleid) Dffijiialat). Offigiol unb ^iräfe^: S)omfa:>)itular

Dr ^erbig.
^iöjcfonanjialten. ^ürftbifc^öfl. SUumnat ju Breslau. 9ief=

1 r : S)omfapiturar Dr § e r b i g. (^m SÜnmnat befinben fic^ 68 Sltumnen

unb 10 2;^eo(ogen bc§ 3. tljeol. ßurfuä im ^riefterfeminar ju Sßeibenou,

£)ftcrr.=©d){efien). S^eol. Ä'onöift äuSBrellau. 2)ire!tor: Dr ©tein»
mann; Knaben fonüüte: 1. p 33regtau. ^räfeft: Slloiä 33en=

fei; 2. gu 93eutt)en. ^räfett: Soljanneg (Bptnbel; 3. äu @Iei=
mi^. ^räfeft: 33runo SJtünsberg; 4. gu @5Iogan. ©irettor:
engen ^ r e t f d) m e r ; 5. gn 9U i f f e. ^ r ä f e f t : Dr 93ernf)arb © t r e t) I e r.

2in ber Sfieologif djen ^o^ultät ber UniDerfitöt ju Sre^Iau
finb orbentl. ^rofefforen: Dr §ugo Sommer für ßird^enrec^t

;

Dr 5trt{)nr Äönig (f. S)om!apiteI) für Mtorat; Dr Tla^ ©bralef
(f. S>om!apiteI) für Sirdjengefd).; Dr ^of. «ßoljle für Sogmatif; Dr ^o^.

3lxtil für oltteft. ej-egefe; Dr granj 9ienä für moxal; Dr ^of. ©icfen=
b e r g e r für neuteft. Si-egefe ; Dr ^rans %xieb§ für Äirdjenrec^t

;
^ o n o=

rarprofefforen: Dr ^arl ©eltmann (f. Somfa^itel); Dr ^ofepl)

Sungni^ für S)iöäefangefc^. ; aufeerorbentl. ^45rofeffor: Dr j^ranj

0. Xef fen = 2ßgiierffi für Slpologetif; ^^iriöatbosenten: Dr ^of.

Sßittig für ^irc^engefd^. ; Dr S: 3iefd)e für 3)ogmatif ; Dr 5ran5©ep=
pelt für tird)engefd).

eintcilung beS SürftMStumS. ^m preu6ifcl)en 21 n teil be^ prft=
bi§tum§ 33reglan finb 11 93igtum§fommiffariate gebilbet, unter

tt)eld)en bie 82 2lrd)ipre^bt)terate (Sefanotöbejirfe) in fotgenber SBcife

üerteilt finb: SBreglau mit ben 9lrd)ipre§bt)teraten : 33of)rau 9, 93reä=

lou 18, 93rieg 9, ^anti) 43, ©t 3!«ouritiU'5 7, 9ieumorft 12, ©t 9?itotai 7,

10*
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ÖI^ 14, aOBanfen 12 Pfarreien; ®ro^ = ®Iogau mit ben Slrd^iprelb.

:

greQftabt 8, &xo^-moQan 10, ©rünberg 7, @ui)rau 7, §od|!ircf) 9, tott=

bug 9, g^eui^ette 10, ^riebug 7, @agan 19, ©cl)latra 6, ©d)tt)iebug 7,

©:prottau 6 Pfarreien ; § i r f (^ b e r g mit ben 2lr{^ipre§b. : Sun^Iau 5, §irfcb=

berg 14, Sä^n 7, SanbeS^utll, Sauban 11, £iebentat 7, Skumburg 6 $far«

reien; ^ouer mit ben 2trd)i^re§b. : 33oIfen'^ain 8, Qouer 9, Siegni^ 9,

©triegau 15 ^forreien ; 2JJün[terberg mit ben Strdbi^pre^b. : ^^ranfen'

ftein 12, ^amenj 10, Äöltfcf)en 10, 2Jfünfterberg 13, 9f{eid)enbad) 11, 2öal=

benburg 13 ^Pfarreien; S'Jeif fe mit ben Slrc^ipregb. : griebetüalbe 11, (Srott=

!ou 12, gjeiffe 14, 9Jeu[tobt 8, Ottmadjau 12, $atfd)!au 13, 3iegen^oI§

10 Pfarreien; D^j^eln mit ben 2tr(^ipre§b. : SSoblanb 11, (^aüenberg 9,

Oppern 11, ^ro§!au 7, «Rofenberg 10, (SäjaUotox^ 12, 3ülä 13 Pfarreien;

5ßIeB mit ben Strcbipre^b.: 95eutf)en 10, Äönig§f)ütte 9, 9JJt)§IotDi^ 11,

mtolai 10, ^lefe 9, Xarnoraiß 13, Sabrje 8 «ßfarreien; 9iatibor mit

ben 5lrd)ipre§b. : ©leitoi^ 11, (SroB'®ubeng!o 6, Ä'oftentat 11, Sobnau 14,

Soglau 13, 5}?ogräebin 7, JRatibor 17, ©o^rau 11 Pfarreien; &xo%'
©tret)Ii^ mit ben Strdiiprelb. : Sublini^ 10, Dberglogau 10, ^ei§!retid)am 8,

®roB=©tre^life 12, mein--©treblife 8, Soft 8, Ujeft 13 «Ufarreien; Sract)en=

berg mit ben 2lrdöipre§b. : ©rofemortenberg 10, 9}iilitf(^ 8, 5JJam§Iau 6,

$reid)au 7, gieid^tal 6, Srodienberg 9, SBo^lau 10, girfttii^ 41 Pfarreien.

®er Delegat nrbejir! für bie SJlar! 33ran benburg unb
^ßommern fte!)t unter bem fürftbifc^oft. S)elegaten: Prälat Äarl Ä'Iein=

eibam, $ro;pft bei ©t §ebttjig ju 93erlin, geb. .^u ®ier§borf, 5^rei§ ßJrottfau,

3. 4. 1848, orbiniert 17. 4. 1874, inöeftiert 30. 5. 1905. S)ie Selegatur
ift in fofgenbe 9 9(rd)i:preäbt)terate eingeteilt: $8 erlin 14 5J?forreien,

e^arlottenburg 13, granffurt a.D. 11, ^^ijglin 9, $ot§bam 12,

9tijborf 11, ©tettin 7, ©tralfunb 4, Söittenberge 5.

©cclforöcftfltifttl. 9ln ©eelforgeft eilen finb tiort)anben: a) im

aSre^Iauer 95i§tum§anteil : 811 Pfarreien unb Äuratien, 255 Äaplaneien unb

§iIf§geiftlidöenfteHen, b) im Selegaturbejirf: 82 ^forreien. ®er ©eeIforge=

! I e r u § ää^^It : a) im 58re§[auer 93i§tum§anteil : 786 Pfarrer unb Zuraten,

255 ^o;pIäne unb §ilfggeiftli(iöe, 180 ^riefter anberer SlnfteHung in S3er=

moltung unb ©d)ulbienft, b) im ©elegoturbejir! : 72 ^forrer unb Zuraten,

54 ßo:ptäne unb ^ilfggeiftüi^e, 19 5ßriefter onberer Stnfteüung. Qm gonjen

gürftbiStum befinben fi(^ 120 Drben^priefter. Sie ©eelenja:^! beträgt:

a) im SreSlauer 93i§tum§anteil 2 536148, b) im Selegaturbejir! 443079,

mithin im preufeifd^en Seil 2 979 227 ; ba^u im öfterr. Seil 362 954 ^at^o»

lüen bei in^gefamt 8 848591 Stnberlgläubigen.

ßlöftcrliii^c ^licberloffungcu. ütegutarf lerul. So mini faner su

93erlin: 7 $atre§, 8 $8rüber; f^ranäigfaner gu Stnnaberg (Dberfd^I.),

SSreglau (Somplafe), ^orlomi^, ©rofebore!, ^lapeUenberg, 9?eiffe, ©t Sofep^

(bei SfJeuftabt) unb ^anetonif: 8 5«ieberloff., 51 ^atrei?, 141 SSrüber; Äa=
min ioner gu 5[Ried)ott)i^ (Srinferl^eilft.) : 5 5ßatreg, 4 Vorüber; 9iebem:p=

toriften gu 2Bart:^a: 5 ^atreg, 4 93rüber; SKiffionare b. b. ®efell=

f c^ a f t b. g ö 1 1 r. SS r t e g a.b. gjiutter^. ju ©tetjl, ju «ßeulanb (b. 9Zeiffe)

:

23 patres, 50 SSrüber.

Saienbrüber. Snejianer a. b. SKutterl). ^n S^Jeufe, su 93erlin=

SSeifeenfee: 26 93rüber; 33arm!f). S3rüber im Wuttnij. ju 93re§lau unb

in ben Sltanfeni^äufern §u 93ogutfd)ü^, g-ranfenftein, Siliental, 9Zeuftabt,

^ild^omi^, ©teinauo. D.: 7 Dflieberlaff., 160 Sörüber; gr angilf aner=
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brüber a. b. ^ö^utter^. s" 93Iet)er:^eibe in 58erlin NW unb i^oljen^of:

2 «Kieberlaff., 23 SSrüber.

£Iofterfrauen. 58orromäerinnen a. b. SlJlutterf). ju 2:rebnife

:

175 9?ieberIo)'f., 1496 (gd^tt).; 93orromäerinnen a. b. äJZiitterl). ju Srier:

5 SJieberlaff., 128©d}tt).; Stenerinnen beg ^I. ^erjeng S^fu o-b.

SlKutterii. p 2Bien sur ombulonten ^ranfenpflege : 3 DJieberlaff., 51 Sc^io.;

® t e n [t m ä g b e ß 1^ r i [t i . a. b. 9J?utterf). su Sernbad) jur amb. Äronfenpfl.

:

3 S'Jieberlaff., 27 ©(^to. ; SD o mi n t f n n c r i n n e n o. b. SUiutterf). ju Sirenberg

(b. toblenä) : 13 5«ieberlaff., 194 Srf)tr. ; e I i f a b e t ^ e r i n n e n a. b. 9[Jiutterb.

SU 93re§Iou: 4 9?ieberlaff. , 122 ©cf)tt).; g-raitäig faner innen a. b.

gjZutterb. äu gjlünfter i. 2ß.: 9 9?icberroff., 147 (BdjXo.; ®raue ©cbn)e=

[tern n. b. f)I. (grifabetl): 197 5«ieberlaff., 1666 (5cf)to.; öebn)tg§=
fd)tt)eftern a. b. 9Kutterb. äu SSrcglau: 12 9?ieberIoff., 172 ©cl)n).; So=
fepf)gf(i)n)ej'tern a. b. 9]lutterf). s" Srier, s« Berlin C: 18 @^ft).;

© d) tD e [t e r n d. b. S i e b e b e § g u t e n .s^ i r t e n o. b. SDJutterf). ju SIKünfter

i. 355.: 5 ««ieberlaff., 285 @d)tt).; 9Jiägbe 9UJarien§ im 9)luttert). ju $o=

remba (b. Sefcbniß) unb in 44 SJieberlaff . : 269 ©dim.; SUJagbalenerinnen

jur Pflege rceibl. 5?ran!er unb Siedler ju Sauban: 35 @d)lD.; 9Jiarien=

fd)nje[tern im ajiutterl). ju SreSlau unb in 34 ??ieberIoff . : 274@d)W.;

5lrme @(^ulf d)tt)e[tern a. b. 9JiutterI}. ju 93re§Iau: 7 92ieberlaff.,

260 ©(^ft). ; Urfulinerinnen 5ur ergiebung unb äum Unterrid)t ber

raeibl. Sugenb; 5 SZieberloff. , 308 ©d)tt).; 35insentinerinnen a. b.

5Jhttterb. su tulm: 6 DHebcrtaff., 95 ©d)W.

4. mmm gii^ftätt.

Umfang be8 SigtumS. 'S)a§ Si^tnm (£id)ftätt umfofet Seile ber batirtfd^en

9tegierung§be5irfe 9!JJittelfran!en, ben ©übtceften ber Dberpfalj, bog norb=

i3[tlid)e ©cbttJaben unb Oberbat)ern nörblid) ber Sonau.

Sifd^of: Seo O. SWergel, Dr theol. et iur. can., 0. S. B. , geb. ju

Sio^rbad} 9. 12. 1847, orbiniert 29. 3. 1873, ^ßrofefe 7. 12. 1883, olg 93ifd)of

ernannt 28. 10. 1905, t)rä!ontfiert 11. 12, 1905, fonfefriert unb intlironifiert

27. 12. 1905.

2)otnto:()ttcI. ^ro^jft: SUlicbael tij^ler 43, 66, 00; 2)efan: $rälat

Dr föeorg Xriller 55, 80, 07. Äa^itulore: grons Sab. $erb 31,

56, 94; gjlidiael gieinbl 47, 51, 94; ©mmeram SSeigl 38, 63, 96;

Äorl 9tul)rfei^ 51, 75, 03; «Prälot Dr Jiof. ^ollttjecf, Dffiäial, $rof.

54, 79, 06; Dr Äarl Kiefer, ©eminorregen§ 66, 91, 06; Slnton Äol)t

51, 76, 08; Subtoig 9iuffer, 2)ompfarrer 57, 80, 11; ©omöüore:
afnnosenä Singermann 37, 61, 70; Dr SBilf). SBibmann 58, 83, 87;

Sof. ©d)ielle 71, 94, 97; Dr gjiattl). Sfirenfrieb 71, 98, 04; Subtt).

aSruggaier 82, 05, 09; ^oi). »opt. SSranb 77, 91, 08.

^iöjcfanbeprben unb ftmter. I. Drbinariat. 9lllg. ©ciftl. 9tat.

2)ireftor: ber ©eneralttifar; JRäte: bie Ferren 2)omfapituIare. 11. ®e»
neraloifariot. ©eneralüifar: 3)ombefan Dr ®eorg X r i 1 1 e r

;

©eiftl. 9{äte: bie fämtl. §erren 3)om!apitulare. III. Äonfiftorium
(gf)egcrid}t 1. ^nftans). Dffiäial: ©omfapitular Dr ^ofep^ ^ollmed.
IV. 33ifd)öfl. f anstei. Äansleibiref tor: ber (Seneraloifar.

2)iöjefanönfitoIteu. trieft erfeminar. Stege ng: Somfapitular
Dr Äarl^^iefer; ©ubregenS: tarlüiöfener; 9Jiuf if prüf ef t: ©ott«
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frieb SB 1 1 1 m a n rt ; ^il f [ t ft e n t : ©ottfrieb 9Jl e i) c r. 3m ©eminor befinben

[idj 67 Stliimnen. 58ifc^öfl. i3t)äcum. 9?e!tor: Somfa^itular Dr ,t i e f e r,

SUflL ^ßrof. für Mtoral imb 9}foraI; $rof ef

f

oren: a) tl^eol. §rbtet=

lung: Dr ^ranä Sauer SBu^ für oltteft. ©jegefe; Somfopitular Dr§oII=
toecf für Äird^enre^t imb Ä'ated)etif; Dr Subto. ßtfenI}ofer für Äirc^eit'

gefd^., Siüirgtf unb $atroIogte; ®omöi!ar Dr (g^renfrieb für neuteft.

©jegefe, Slpologeti! unb §omifeti!; Dr SlJJartin ® r a b nt a n n fürSogmatü;
b) ^^tlof. Sf&tetlung: granj (Sateg 3iomftöc! für «P^i^ unb 9}Jatl)e=

matif; Dr Qof. @d)roertf^Iager für S:^emie unb 9M:irgefd).; SIKfgre

Dr D§!ar greif)err Sed^ner b. |)üttenbod) für $rofongefd)., ^unftgefc^.

unb^fiilologie; Dr ©eorg SBorjImut^ für ^fiilofo^^ie ; Dr g^id). SBitt«

mann für i0ioralpf)ilofop:^ie , 9fleItgiongp:^tIofopt)ie unb ^öbagogü. S)te

3o^t ber igwmatrtfuüerten beträgt 81.

eintcilunö bc8 SiStumä. 2)a§ 93iötum (£tcf)ftött i[t in folgenbe 17 ® e=

fanatäbejirfe eingeteilt, benen fe ein ©ediant unb ein Äammerer bor=

fteW : 93eirngrie§ 10 Pfarreien, 33erd^ing 14, SBergen 8, Sietfurt 10, @id)ftött

(©tabt) 3, eic^ftätt (Sanb) 15, (Jüingen 8, ©rebing 13, §ilpoItftein 12, ^ngol»

ftabt 14, Saftr 14, ti))fenberg 12, SJionl^eim 12, JJeumarft 14, Drnbau 15,

©palt 13, SSelburg 10, SBembing 9.

©eclforgeftottfttf. 2tn © e e I f o r g e [t e 1 1 e n finb üortianben : 206 ^forr«

[teilen unb turatien, 63 SBenefisien, 80 Sooperatoren unb 36 anbere §J(n=

fteüungen in S^ermaltung unb ©d)ulbienft. 2)er ©eelforgefleruö iai)lt:

209 ^forrer unb S^uraten, 138 SSenefisiaten, Äajjlöne unb §ilf§geiftlid)e,

36 $rie[ter in onbern Stufteüungen : inSgefamt 383 SDiösefanpriefter. (5li

befinben fid) 39 Orben^geiftlidje in ber S)iösefe. ®ie ©eelen^af)! beträgt

184863 Äot^olifen bei runb 150000 Sinberggläubigen.

ßlöfierltc^c 9JicberIoffun9eti. giegulorfleruä: 58enebi!tiner ju

$Ianfftetten : 5 ^otre;?, 19 Srüber; Karmeliter auf bem 9Jiariol^iIfberg

iei S'Jeumorft unb auf bem §ab§berg: 2 9?ieberlaff., 7 5ßotre§, 5 93rüber;

granji^faneräu S3erd)ing, 2)ietfurt, gretjftabt unb Sngolftabt: 4 9Heber=

loff., 14 5ßotrc§, 36 33rüber; tapuäiner ju eid}[tätt unb Söembing:

2 S^ieberlaff., 14 «ßatreg, 20 33rüber.

Klofterf rouen. 93arm^. ©cbnjeftern a. b. SJfutter^. su 5Iug§=

bürg: 3 JRieberloff., 15 ©d^m.; 93arml}. ©d)meftern o. b. SJiuttert). au

2}lünä)m: 6 9?ieberIoff., 30 ©djm.; 58 enebiftiner innen äu (Sid^ftätt:

42 ß^or^ unb Se^^rfrauen, 21 £aienfd)n)eftern ; (Snglifd)e (Jräulein ju

@id)[tätt: 41 gröulein, 35 2aienfd)tt). ;
g-ronsilfaneriunen gu ®noben=

tat in Sngolftabt: 61 (5:^or= unb Se:^rfrauen, 28 Saicnfd^m.
;
granjig--

! an

e

rinnen a. b. ?9)iutter'^. SOiarioftern äu 2tug§burg: 7 SiJieberlaff.,

45 ©d)n).; grauäiäfanerinnen a.b. SKutterl). su S)iningen: 7 9?ieber=

loff., 73 ©c^tt).; grauäigfanerinnen a. b. ajiutter!^. ju 9JJalIerlborf

:

13 SRieberlaff., 60 (Bä)W.; 9?ieberbronner ©d)tDeftern: 3 SJicberlaff.,

17 ©cbm.; 9lrme ©c^ulfd^njeftern a. b. SKutter^. su SRünd)en: 11 9?ieber=

laff., 78 ©dim.; Sienerinnen ber t)I. Äinbf)eit Sef« o. 2Bür5=

burg=DberäeII : 2 JJieberlaff., 8 ©d)tt).

5. JBt§tum drmlanb.

Umfflnß bc8 SöiätumS. Qum 93igtum ©rmlonb gehören bie ijreufeifdien

JRegierungäbeäirfe : 1. f önigiSberg, 2. Slllenftein (mit 2tu§na!^me ber
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SU Ä'ulm gc^öricjen Steile bcr S'reife S^etbcnburfl unb Dfterobe), 3. ®um=
binnen, 4. üom 9iegierung§beäirf 2)anäig 6tabt= unb Sanbfrei? (glbing

unb ^vd§ 9Jiorienburg , 5. üom Ütegterung^beäirf SJJarientü erber ber

^reiä ©tul)m gans unb 9]?arienrt)erber äum %txL ©i^ be§ 93ifc^ofg ju

grauenburg, Oftprcufeen.

f&mol. 2tuflu[tinu'5 Slubau, Dr theol., geb. p ©uttftabt 6. 3. 1862,

orbiniert 13. 3. i887, jum S3ifd)of öon (Srmlanb erltä^It 26. 11. 1908, ^rä=

fonifiert 15. 4. 1909 (fonfefriert unb intr)ronifiert 20. 6. 1909).

SBcipifdöof : Dr ©buorb §errmann, ®om!apituIar , geb. ju ©d}ön=

felbe mx. SlHenftein) 1. 12. 1836, orbiniert 24. 7. 1859, ül§ a3ifd)of öon

6t)biftra unb SBeipifcbof üon (Srmlonb ernannt 30. 8. 1901, !onfe!riert

24. 11. 1901.

2)onifa))UcI. 5Propft: Dr granj Sittrid) 39, 63, 04; 3)e!an:

Sa3ei]^bifdf)of Dr öerrmann (f. o.); Äa:|3itulare: $erm. $reuid}off
39, 65, 99; Dr Qoljanneg 2Sid)ert 50, 74, Ol; Dr ^uliug 3D^arquarbt

49, 71, Ol; SInton 9Katern 42, 66, 05; ?Iuguftin Bagerniann 40,

65, 09; ^teront)mu§ (Bpäfij 39, 68, 09; Dr Stnton Äranid) 52, 79, 09;

®t)renboniI)erren: ®ec!bant S"^- geller s« K^^riftburg 33, 58, 98;

Sec^ant Stnbreal Sonu§fott)fIi gu Sitfit 41, 67, 00; ®ed)ant ^oi-

STef d)ner ju Menftein 45, 69, 05; päp[tl. .^ougprälot, 5ßrop[t unb S)efan

So^. © sab onjffi ^u Königsberg 34, 64, 11; 2)ontüi!ore: f^ranj

Ißxa^l 61, 85, Ol; DStoalb §op^e 73, 96, Ol; ©ugen 93rad)=

öogel 82, 06, 07; DStax Sl^ara 74, 99, 10; Sllfong So^Ionf^ 83,

07, 10.

2)iö3efanbcl)örbcn. I. ©eneralöüariat. ©eneralüifar: SDont-

!at>itular Dr 2Bid)ert (f. o.); ©eiftl. 9täte: bie Ferren 2)ont!apitulare

^3reufd)off, Dr 3Karquarbt, gjJatern. IL Df

f

ijialat. Dffiäial:

ber ©eneralöifar.

Siöjcfannnftaltcn. ^riefterfentinar ju 53raungberg. Üicgenä

Sul. Mennig; Sub reg eng: Dr 2(Ibert §enntg. i^xn ©eminar be

finben fid) 51 ^Ituninen auf ben 3 tf)eoI. Surfen.) Knabenfouöifte
1. äu 93raun§bcrg. ^räfeft: Dr $aul ^ebäin!; 2. ju Dtijffel.

«Präfeft: gteligionSIeljrer $aul 3(Jiot)n.

2lm Stiseittn §ofianuin p58raun§berg finb g e i ft I i d) e $ r o=

fefforen: Dr ^of. Äolberg für 3!KoraI; Dr 2Blabi§Iau§ ©»italfü
für Wlofoptjie; Dr m\on§ ©d)utä für altteft. ©jegefe; Dr SBernl^arb

$ofd)mann für ®ogntatif; Dr m\on§ ©t einmann für neuteft. (£j=

egefe; ^riöatbosenten: Dr 58ernl). ©igatf !i für ^atrologie ; Dr ©eorg

(SJrunmalb für ^bilofopfiie, Dr ^aul ^eb^inf für 9KoraI.

gintcilung bc§ SöiSturaS. SDie ©iösefe ift eingeteilt in folgenbe 16 2) e=

fanote, benen je ein ©rspriefter üorftef)t : Menftcin 15 Pfarreien, 58raun§=

berg 11, (Slbing 5, ©uttftabt 14, ^eilSberg 16, Sitauen 7, iUorienburg 11,

9}Jafuren 8, ^Ketilfad 9, 9?euteid) 11, 9iöffcl 14, ©amianb 10, ©eeburg 10,

©tut)m 16, SBartenburg 9, SSormbitt 9.

©cclforgcftütiftif. 2tn ©eelforgeftelHen finb öor'banben: 145 ^farr=

[teilen, 29 Kuratien, 67 Äaplaneien. S)er ©eelf orgef Ieru§ sät)lt:

175 ^Pfarrer unb SJuraten, 87 ^itfggeiftlidjc , Ka^jläne unb ^öenefisiaten,

72 ^riefter anberer Slnftellungen : im ganjen 334 aftiüe 2)iösefanpriefter.

•Drben§geiftlid)e befinben fid^ nid)t im SiStum. ®ie ©eelenja:^! beträgt

329 547 Äattiolüen bei mnb 200000 StuberSgläubigen.
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UlöpcrlicOc Ülicbcrloffungcn« $ReguIar!lerug (nic^t t)orf)anben).

Äloft erfreuen. (5d)tt)e[tern 0. b. ^l ^at^axina im SRutter:^.

äu 93raun^beig unb in 32 9^ieberIoff. : 163 (Sd)tD.; @d)tDe[tern ü. b.

f)I. Äat Marina im 3Diutterf). ä" §eif§berg unb in 6 9JieberIaff.: 37@d)ttJ.;

©dilüeftern ü. b. 1)1. ^at{)arino im SKutterf). SU SBormbitt unb in

6 Siieberlaff. : 58 6d)tD.; ©d)tt3e[tern 0. b. f)!. ^ot^arina im 93hitterf).

p Sftöffel unb in 4 f^ilialen: 33@cf)tt).; ©raue (Sci)tne[tern im 'iproöinäiat»

^au§ in Königsberg i. $r. unb in 4 9Jieber[afj. : 79 ©cbto.; Sdjmej'tern

üom f)I. SSinjens Oon '^anl in 2 SJieberlaff.: 23 Sc^m.

6. ßräbtöjcfc §rci6urg.

llmftttjg beS grj6i8tum8. 2)a§ ©räbiStum greiburg umfafet baS ®roB=

^erjogtum 58aben unb ben jjreu^if(i)en ^RegierungSbejirf 6 i g m a r i n g e

n

er36if(5of: %'i)oma§ 9Jörber, Dr theol., geb. ju SBorbftetten 19. 12.

1846, orbiniert 54. 7. 1870, jum ergbifdiof oon greiburg ermäblt 2. 8. 1898,

fonfefriert, int:^ronifiert unb mit bem Pallium befteibet 29. 9. 1898, pvä--

fonijiert 28. 11. 1898.

aSetPif^of: Dr griebrid) ^uftug 5^ned)t, ®ombefan, geb. p 93rud)fat

7. 10. 1839, orbiniert 5. 8. 1862, jum Situlorbifcbof öon $«ebo unb SBei^»

bifd)of öon ^^reiburg ernannt 4. 2. 1894, lonfefriert 4. 4. 1894, :prä!oniftert

21. 5. 1894.

2omfa<)üeI. S)e!an: 2öeiPifd)of Dr Änedit (f. o.); Kapitutare:
Arafat Dr f^erb. Stubolf 35, 58, 86; ^:ßrätot Dr ^af. ©cb'lmitt 34, 57,

86; Dr Stieob. 2) reifer 36, 60, 93; Dr @eb. Dtto 40, 65, 96; ^eter

®d)en! 50, 74, 00; 3tug. 58rettle 50, 74, 03; ® ompräbenbare:
föuft. Sdjtoei^er, ^äpftl. ©efieimfämmerer 47, 71, 82; mdu§ ©dimieber,

®eiftl. 9iat 43, 68, 83; Dr Kart gif et) er 55, 79, 00; f^ranj Korl ^ e [t e r

61, 87, Ol; Dr 3lnt. JRe^bad) 67, 92, 03; f^ribolin SBeife 71, 93, 09.

Siöäcfttttkpi'bcn unb Slmtcr. I. ®rsbifd)öfl. Drbinariat. SSor=

fifeenber: ber eräbifdpf; ©eiftt. gjlitglieber: SBeir}bifd)of Dr Knecf)t

unb bie 2)om!apituInre, aufeerbem Konsleibirettor 3trnoIb SSögele, ®eiftl.

gtat; Dr Slbolf Ülöfd), ?lffeffor. SBeltl. »Htglieb: (Smil Kreujer,

Suftitiar. II. Offigialat. Df fi^ial: 2Sei{)bifd)of Dr Knecfit; 9iote:

Somfo^jitular DrSiubolf (defensor matrimonii), Dr ©dimitt, 58rettle,

Suftitiar Kreuger, Stffeffor Dr mö\ä). III. grsbifcfiöfl. ©tiftung§=
öermaltung. ©tiftungäbermalter: S)omian ©beimann. IV. Ka=

tf)oI. DberftiftungSrat als SSermaltimgSbeprbe in Karlsruhe. ^$rä»

fibent: 5Rub. geger. V. SDie erjbif ct)ijf I. 33auämter: greiburg,

Karl5ru:^e, ^eibelberg unb Konftanj.

2)iöäcfanttnPaItcn. ^riefterfe minor s" ©t ^cter. 9iegenl:
Dr 5-rons Xaö. gjiufe; ©ubregenS: Dr mi ®if)r, ©eiftl. 9tat, pä^jftl.

®cf)eim!ämmerer. 2;^eoI. Konoüt jn greiburg. Sireftor: Dr ^af.

aSilj. Knabe nfonüifte: 1. ju greiburg. Slettor: Seonprb

©d)anäenbacf), ©eiftl. 3tat; 2. ju Konftanä. 9te!tor: mattW^
Sang; 3. p 3la[tatt. 3te!tor: Slbolf ©afener; 4. gu ©igmaringen.
3te!tor: Karl griebr. SBalbner; 5. ju SauberbifrfiofSfieim. 9tef=

tor: emil ©tumpf. ^riöatftubienanftalt (mit @t)mnofiaI= unb

aftcolabteilung) öon ^ßrälot Dr Senber in ©aSbad) bei 3Id)ern.
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^2tn ber J f) c o I o ci i f d} e n g a ! u 1 1 ä t ber U n i o e r 1 1 1 ä t su g- r e i»

bürg finb orbcntl. ^3i"of ef f t)i^e": Dr ®ottfr. .^ o b e r g für attteft.

Siterotur; Dr Jtorl 93ratg für 2)ogmotif; Dr ^orl Sul. 9J?at)er für

9JJora[; Dr ©eorg ''^ f ei If c() t f tcr für Stircl)engefrf). ; Dr ©tmoit Sßeber
für ncuteft. Siteratur ; Dr @mil ® ö

1

1 e r für ^irdieurec^t ; etatmäßiger
§onorar^rofeffor: Dr Äart ^ünftle für ^atriftif unb ürcftengefc^.

©pejialitäten ; auße r orbe n 1 1. $rofefforen:Dr (^ranj (Sol. Xrenfle,

©tabtpfarrer in 58reifacf), für neuteft. ©jegefe; Dr §einr. ©trau binger
für Slpologetif; Dr ^of. ©auer, ©rofs^^ersogl. Äonferöator, für Jilird)en=

gef(^. ;
^riöatboäenten: Dr 'iSUdj. § e e r für neuteft. Siteratur

;

Dr ©ngetbert i?rebä für ©tubium ber ©d)oIaftif; beauftragt: ^onoift§=

bireftor Dr ^af. 58 i I s-

ßintcilung bcS ßrj6t8tum8. 2)a§ ©iiJsefongebiet ift in 44 ®efanate
(Sonbfapitel) eingeteilt, benen je ein 5)e!an, ein Äommerer unb ein ober

mel^rere ®efinitoren norfte^en: I. in 93 oben: 93reifa(^ 39 Pfarreien, 93rud)=

fal 23, 93ud)en 20, gnbingen 15, (Sngen 24, gttlingen 18, g-reiburg (®om
unb ©tabt) 8, Reilingen 16, &etn§haä) 28, $egau 21, §eibetberg 23, ^arl§=

ru^e (©tabt) 7, ßrettgan 17, Sonftans 16, Äraut^eim 9, Sa^r 43, 2anba 24,

Sinsgau 38, mamxi)dm (©tabt) 12, 3!JZeBfird) 24, TloShaä) 20, gjJü^lbaufen 9,

3^euenburg 13, 9?euftabt 18, Dffenburg 26, Dtter^roeier 48, ^t)ilippgburg 12,

©öcfingen 18, ©t Seon 20, ©todacf) 27, ©tü^Iingen 17, Sauberbifdiofg»

tieim 21, Sriberg 26, SSiüingen 28, 3Baibftabt 21, Söalbfird) 26, 2Ba(b^=

f}ut 26, 2öaabürnl2, Siäein^eim 15, SBiefental 14; 11. in §o^enäolI ern:

^aigerlod) 19, §ed)ingen 16, ©igmaringen 25, ^Beringen 21.

Scclforgcftatiftif. 5tn ©eelforgeft eilen finb üorI)anben: 884 $farr=

ftetlen :inb 38 ßurotien, 113 ßaplaneien unb 270 fonftige nid)tfetbftänbige

Steüen, Sßifaricn unb Sooperoturen. S)er ©eefforgefleru^ beftel^t

an§ 922 ^Pfarrern, Äuroten unb ':pfarrt}ern)altern, 281 §ilfägeiftlid)en :inb

106 ^rieftern anbcrer 3tnftelfungen, sufammen 1309 attiöen ®ii)äefanprieftern.

@§ finb 107 'ißriefter emeritiert unb beurlaubt. @ä befinben fid) im ©rj»

biltum 87 Drben§geiftad)e. 2)ie ©eelensat)! beträgt 1300732 5?atI)o=

lifen, M 788 764 2tfat()oIi!en c^riftlid)en 93efenntniffeg, 603 Siffibenten unb

26 362 S^raeriten.

fllöftcrlidöc 5tiebcrlaffuii9cn. 9tegular!terul im ^jreufeifc^en Slnteit

ber (grsbiöäefe. 93enebi!tiner ^u 58euron: 66 55atre!§, 72 93rüber; 5ran=

3 i ä ! a n e r 5U ©orl^eim : 14 ^atrel, 12 93rüber ; SB e i § e SS ä t e r äu §aiger=

lod): 7 «ßatreg, 6 SSrüber.

Saienbrüber. 93arm;^. 93rüber bom Ijt. So^inttcä Oon
®ott: 4 ««ieberlaff., 18 SSrüber.

^lofterf rauen. 93enebif tinerinneu in §ab!§tal: 20 ©d)«.;

3) m i n i f a n e r i n n e n in fouftanj : 53 ©d)tD.
; 3 i ft e i" S i e n f e r i n n e n in

Sid^tental: 54 ©d)lü.; S:^ orfr au en Dom t) I. 5luguftin: 77 ©^m.;
grauen o. t)I. ®rabe in 58aben=93aben: 40©c^m.; Urfuline rinnen
in 2 DJiebertaff. : 43 ©ditt). ; 23armt). ©d)tt)eftern 0. t)[. SBinjens oon
'i^anl im 9Jhitter^. p ^reiburg unb in 150 9MeberIaff. : 900 ©dim.; ©d)me=
ftern 0. f)I. Äreuj a. b. 5JZutterl^. p Qngenbot)! (©d)iüets) im ^roöinj^.

äU ^eqnc unb in 133 92ieberlaff. : 728 ©d)iD.; 58armt). ©dimeftern ü.

^I. grausig fug im 9)iutter^. ju ©engenbad) unb in 154 SHebertaff.:

727 ©d)nj.; 93arm^. ©d)Weftern ü. tjl. grauäigfug o. b. 9JJutter^.
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äu SUJallersborf in 2 9'JieberIaff.: 18 (5d)tt).; ©(})n3eftern boni aller '^.

Öeilanb a.b. 9)httter^. ju Dberbronn (@If.) in 57 9JieberIaff. : 410 (Bdjto.;

©^treftern ö. 1^1. Qofe:pf) o. b. SJiuttcri). ju @t 9}Jovf (b. ©eber^meier

i. (Slf.) in 18 9?ieberlaff . : 52 ©cbtt).; ©cbhieftern ti. f)I. Äreiij a. b.

gjintterl^. ju Strasburg i. (Stf. in 7 9?ieberlaff . : 28 (Sd)». ; Sd)tt)eftern

ö. f)I. SSinjens üon ^aul o. b. SJfutter:^. ju Strafebnrg i. (£[f. in

11 5«ieberraff. : 72 ©d)tü.; 93arntt). ©d}tt)eftern ü. f)I. g-ransilfu«
a. b. SJJutter^. gu Sim:pert§berg (Sujemburg) in 16 9lieberlaff. : 64 ©d)tt).;

93armf). ©c^toeftern ü. i)I. gransiSfuS a. b. ^Jintterf). ju Dberäen=

2öürsburg in 2 S'Jieberlaff. : 4©{^tt).; SSarm"^. ©d)n)eftern ti. 1^1. gran-
äigfuS ou§ 9teinocfern i. @If. in 1 9fieberloff. : 3 ©d)n).; 93arm^. ©d)ttje=

jtern ti. b. 1^1. Äinbi^eit ^efu an§ SBürsburg in 2 S^ieberlaff . : 4 ©d)ttJ.

;

93arm^. ©c^ttjeftern ü. ^I. ^reuj au§ SRenjingen (©d}ftieiä) in 5 9^ieber=

laff.: 15 ©d)».; ©d)tt)eftern ber d}riftl. Siebe a. b. 9Jiutterf). gu

^aberborn in 1 ^J^ieberlaff. : 7 ©d^ro.

7. 25t§tum l^ulba.

Umfanß bc8 SBiStumS. 2)a§ 93i'3tum ^yulbo umfofet ben preu^ifc^en

9tegiernng§beäirf Äoffel ($roüins Reffen -- S'ioffau) ; üom Siegierung^besir!

SSielbaben ba§ e^^emaf^ !ur!^effifd)e ©ebiet, bk Pfarreien bätt). Äuratien

granffurt a. 9D'i.=S3odenI)eim, ®denl)eim, ©inn'^eint, $reunge§I)eim, <Sedbaä}

unb bog ©roBI)er3ogtnm ©ad)fen=2Beimar=®ifenod). 2Bäf)renb burcib päp'it'

Iid)e§ ^onfiftorialbefret öom 24. Januar 1889 bie Pfarrei Slu^Ifirc^en fottjie

bie ^at^olifen in 33Qb ^lauijeim unb Siumpenljeint, bie bi^fier gur ©iösefe

i^ulba gehörten, ber Siögefe SJJoins überliefen würben, blieben bie ^aüjo--

lüen ber anbern, im ^ai)xt 1866 an ba§ ©ro^^^ersogtum $fffen gefoHenen

(^roteftantifd)en) furf)effifc^en Orte ber ©iösefe ?^ulba äugeteitt. (S^ finb

bieg bie Orte 2;rciä a. b. Sumbo, ®orl^eim, (Bä)\üalfjnm, Ütöbgen, WlitteV-

grünbau mit §ü!^nerI)of unb 9Jtaffen!^eim.

SBifc^of: Qofep^ Samian ©d^mitt, Dr theol. et phil., geb. gu 3Jtar=

hadj 22. 4. 1858, orbiniert 28. 10. 1882, jum S3ifd)Df üon ^ulba ermä^tt

29. 12. 1906, beftätigt 23. 2. 1907, !onfefriert unb int^ronifiert 19. 3. 1907,

präloniftert 18. 4. 1907.

2)om!a^Ucl. ® e ! a n : ^rotonotar Dr 3BiI^. St r e n f) o I b , 2)om!atiitutar

1897, ©eneraltiüor 1903, ®ombed)ant 1906; topitutare: Stpoftot. $roto=

notar Drton[t.@utberIet 37, 61,00; ^of. § erb euer 48, 71, 03; Seop.

5!Jlottt)ia§ ma§ ©toff 46, 71, 06; Sof). ©afemann 51, 75, 07; S)om=

:präbenbaten: bie §erren ©eminor^^rofefforen Dr ^art Stiej. S e i m b a d)

68, 90, 97; Dr SSüt. S^ielemonn 67, 92, 99; Dr Tregor 9tid)ter

74, 96, 99; Dr (li)xi% ©d)r eiber 72, 88, 08.

Siöjefanficprbcn. ©enerolöüariot. ®eneraIöi!ar:DrStren«
:^oIb; ®eiftt. $Räte: fämtlii^e ©omfa^JituIore ; ©efretär: Dr grang

Sof. SJiüIlcr.

2)töjcfQnottftttUcn. ^riefterfeminar unb p:^iIof.'t:^eotogtf(^e

Se^ranftatt. 9^egen§: Dr 6^ri[t. ©d)reiber, sugt. $rof. für Stpo=

logetif, ©ogmatif II unb §omitetif; ^rofefforen: Dr ®utberlet für

®ogmatif I; Dr Streng otb für ^aftorat unb et)ered)t; Dr Seimbad)

für altteft. ©jegefe ; Dr S^ietemann für SKoroI unb ©oäiaIwiffenfd)aft;
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Dr 9'{irf)ter für Äird)enflefc()., ^otrofogic unb SJircf^enrcdit; Dr ©b. C"'att=

mann für ^5I)tIofo|){)ie unb @cfc(iicf)tc ber $f)tIofopI)ic ; Dr ®om. fetter
für iteuteft. ©jegefe unb Ijebr. @prad)e ; Dr ^of. 9JJ ü 1 1 e r für fird)!. S?er

mögengüeriuoltuitci. (3i» Seminar befinben \id) in 4 Surfen 51 Slluntnen

ber 5)iiJäcfe unb 45 ber ©iösefc Siniburg, 3 au§ anbern S)iöäefen, 11 5ran=

äiäfaner, sufommen 113 ©tubierenbe.) ^onüitt ^u j^ulba. 2)ire!tor:
Dr 3!)foi-im. Scd) leitncr,

Einteilung beS SBigtuniS. ®a§ 33i§tum 5ulba ift eingeteilt in folgenbe

15 Scfanot^bejirfc : Stabtbefanat 3"Ulba mit 3 $forreien ; 9tmi3neburg:
11 Pfarreien, 4 5?uratien ; (5 a f f e 1 : 8 $farr., 8 Äur. ; (£iterfelb:6 $farr.,

2 Äur.; gri^Iar: 3 $forr., 1 turatie; ÖJeifa: 14 $forr., 5 äW.;
©rofeenlüber: 8 $farr., 1 lur.; |)anau: 10 $farr., 8 S?ur.; §il=

berl: 8 ^forr.; ^ünfelb: 8 $forr. , 1 S?ur. ; 5(Jiargretenl^oun:

11 $farr., 2 ^ur.; 9JeuI)of: 8 $farr., 1 Änr.; Drb: 4 $farr., 2 5^nr.;

©almünfter: 7 «jSfarr., 2 Äur. ; aSel)t)erg: 5 ^farr., 1 SoMfapIonei.

(Scelforgcfttttifiil. 2ln ©eelforgeftellen finb üorf)anben: 114 $farr=

fteüen unb 38 ^uratien, 50 Äaplaneien unb fonftige ^ilflgeiftlid^enftellen,

27 Stnftellungen in SSerttioItung unb ©djulbtenft. ®er @ecIforgefIeru§
ääfilt: 114 Pfarrer, 38 Zuraten, 51 tapläne unb .«pilf^priefter, 29 ^riefter

in anbern SlnfteHungen in 58ertoaItung unb ©djulbienft, 7 emeritierte unb

5 beurlaubte ®eiftlidie ; im gangen 237 aftiöe 3)iöäefanprtefter. @l befinben

fid) 45 Drben§geiftlid)e im 93i§tum. ®ie Seelensa^I beträgt 202 695 ^a=

t:^oIifen bei runb 1160000 5lnber§gtäubigen.

ßlöftcrlii^e Wcbcrlnffungcn. 9iegular!terug. gransigfaner äu

gulba unb ©olmünfter: 2 92iebcrlaff., 30 «ßotre§, 26 gratreg unb 41 33rüber;

Dblotenfatreg äu §ünfelb: 14 $atreg unb 25 gratreg (l^ierunter

15 ^riefter), 34 Soienbrüber.

£aienbrüber: 93arm!^. 93 rüber äu g-ulba: 6 S3rüber.

^lo ft er fr au en. 93ormI). ©d)meftern (SSinsentine rinnen)
au§ ©ilbeg^eim ju ßaffel: 23 ©d)it).; 93enebi!tiner innen su gulba:

40 @d)tü.; Slrme ©ienftmögbe ©:^rtfti gu gran!furt=58oden:^eim

:

23 ©d)ttj.; ®rauc ©c^treftern ü. b. !^I. (Stifabetl^ ju Sifenad):

9©(^lü.; (Snglifd)e gräulein jugulba: 34@d)lü.; ©^ulfc^tüeftern

ö. b. d)riftl. 58arm^er3igfeit äu Gaffel: 27©d)ttJ.; Urfulinerinnen
,^u gri^Iar: 34 @d)ttj.; 58 arm I). ©d)loeftern ü. 1^1. SBinsens üon
$aul im SJJutterf). gu gulba unb 49 anbern SJieberloff. : 30©diro.; ^in--

jientinerinnen ju ©affel: 29 (Bä)tv.

8. ersbigtum ©ncfcm^ojcn.

Umfang be8 6rsbi§tum§. S)a§ (Sr^bigtum ®nefen = $ofen umfaßt

in bcn beiben Grjbiösefen, bie in ^erfonalunion unter einem Srsbifdjof »er»

einigt finb, bie ^3reu§ifd}en JRegierunggbejirte: 1. 5|3ofen; 2. Sromberg
(mit 3tugnai)me be§ Sanbfreifeg 58romberg); 3. oom 9tcgierung§beäirf

DKorientüerbcr bie Greife: S)eutfd)!rone unb St^orn Sanb (Ie|jteren mit

3lugna{)me bcg ju itufm ge^^örigen SeiB); 4. öom 5Regierunggbeäirf Äögfin
bie ^ro^ftei Xempelburg im i'reife jDramburg.

erjbifiiöof: 2)er eräbifd)öflid)e ©tuf)r ift jur 3eit ericbigt. a) ^a)3i=

tularbüar sede vacante unb ®eueraIabminiftrator üon ÖJnefen
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ift: Sompropft ^rälat Dr Safim. 2)orf je tüf ü (f. ©nefener ®om!apitel).

b) ^apitularüifar sede vacante unb ® e it e r

o

I a b nt i n t ft r o t o r ber

(gräbiöäefe ^o feit ift: 2Beif)bifd)of Dr ©b. Sif otüf !i (f. u.).

aSBetPUcööfc : 1. Dr {ibnaxb S i ! o tu f f i , 2ituIarbifcI)of öon 3Iureliopolig,

geb. äu 28refd)en 26. 9. 1836, orbiuiert 21. 12. 1861, ptäfonifiert 17. 3.

1887, fonfefriert 1. 5. 1887. 2. SBilf). ^loSfe, Xitularbifc^of öon %^to-

bofiopoliig, geb. gu ©ieroltottji^ 10. 1. 1852, orbiniert 15. 7. 1877, er=

nannt 29. 12. 1910, fonfefriert 19. 2. 1911.

a) ©nefener Slnteil:

Soinfö^JttcI äu ®nefen. $ropft: to))itwIort)ifor «ßrälat Dr Äofint.

Sorfseiüfü 26, 50, 93; Slopitulare: Seo tretfd)mer 51, 74, Ol;

2öeipifd)of mit). ßIo§fe; momanuS ©öbel 47, 73, 05; SSift. Sa»
firtffi 59, 84, 05; gronä 3e. ©onber 62, 93, 09; Oxalat Dr 3gn.

®ocäfon)ffi 43, 69, 09; 2)omöi!are: Sot). (SäuietDicä 82, 04;

grans 36. SKreia 82, 08; ^of. Smolinfü 86, 10.

b) «ßofener Slnteil:

2)flm!ot)itcI äu $ofen. tropft: (vacat); ®efan: 2Seif)bifd)of

Dr Sifotüffi (f.D.); ^apitulare: ^^eter 2)ombef 29,53,87; Dr 55ouI

Sebjin!, Drbinariat^rat, ©eminarregeng 51, 74, 88; Dr Sobifl. 9[Jie=

fSCäDnffi 44, 71, 95; S^eopf). Xefelaff, tonfiftorialrat 49, 75, 96;

Dr ebm. Salbor, ©eneraloüar, Dffiäial nnb Drbinoriatgrat 69, 93, Ol;

Siaxl Sof . 1 1 i n f e , Äonfiftorialrat 69, 94, 05 ; Stob. 2Ö e i m a n n , SonfiftorioI=

rat 70, 94, 06; Dr 2([bcrt ©teuer 74,99,11; eijrenbom^erren: ®e!an

93lort. griffe äu ©Wenieino 34, 57, 86; Se!on 2«fr. ü. ^oninfü ju

toscielec 40, 65, 96; ®e!an Sof- 2:afct| su Siffa 45, 71, 03 (bie oierte

©teüe iftbafant): SontOifore: SSoIefl. Saämierffi, SSisebefan 79,02,

05; SBenseir. ©ieburotnffi 77, 02, 09; Dr ÄamiGug ü. tantof 81,

04, 10; Sublt). SRefselfü 82, 07; Waxian ^opiattjffi 85, 10;

Sabifl. ©rselaf 86, 11.

a) ©nefener 9tntei(:

2)iö3cfon6eprbcn, @ ener alfonf ift o r ium: @ en era 1 1 i tar:
Dr Sgn. ©ocgfolüfü; Dffiäiol: JRomanul ©ijbel.

2)iöjciattanftaUcn. $ra!tifd)eg ©eminar gu ©nefen. Siegend:

S)omfo:)DttuIar' Sic. ©tanifl. ^rjefsfienjicä; ^rofeffor: Dr %i)tob.

Zac^at ((£§ befinben ficf} 30 2llumnen be^ legten t^eot. ^urfu§ im
©eminar gu ®nefen.) Knaben fonöift äu ©nefen. prüfet t: SRob.

9B e i m a n n.

$ f e n e r Slnteil

:

Siöjefaubcprbcn. ©räbifcböff. Drbinariat. $räfeg: SBeib»

bifdbof Drßifomffi; DrbinariatSräte: ©omfapitular Sebjinf unb

®om!apituIar Dr ®albor. ©rgbif d)öf [. ©eneralf onf iftorium.
©eneralüüar: Somfapitulor Dr S)aIbor. ^onf iftorialräte: Saurent.

Slotecti, $ropft on ©t ^o^ann, unb bie Ferren S)om!apitulore: %^^--

laff, ^linfe unb SBeimann. Dffisiolat. Dffisiat: ber ©enerolüifar.

Jitöäcfonftoltcn. trieft erfeminar ju ^ofen (Sem. Leoninum).

9iegen§: ©omfapitular Dr ^eb^inf, aucb ^rof. ber SJioroI; orbent=
Iid)e ^rofefforen: §au§prälat Dr S^eob. ^lopfd) für Ä'ird^engefd^.

unb ^ird^enrec^t; ®ef)eimfämmerer Dr Sabifl. §osofomffi für (Syegefe;
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Dr 3(16. ©teuer für $f)iIofopf)te; StepTjan. SttJol^i füi' Sunbamental=

t^eoloflic unb 2)ogmatif. ((Jy befinben fid) im (Seminar in brci tf)eof. Slurfen

i»6 Stiumnen.) Snabenfonöüte: 1. su ^pofcn. ^^räfeüen: ®eorg

S8cv)ev imb 58nino Ä'ofäuif; 2. ju Dftromo. ^räfeft: 33runo ftlid}e.

ßintcilunö ber 2)iöjcfe. a) ®er ©nefencr Slnteit säl)tt 17 2)c!anate ';

©nefen: St Trinitatis 20 Pfarreien, St Petri et Pauli 14, St Michaelis 13;

3trnenou (öniemfoföo) 14, 58romberg 8, (£j;in (^ct)nia) 12, $of)enfa(3a (3no=

mraciott)) 10, Ärotofdiin (=i^t)n) 7, ^rufd)ttii^ Gsimica) 13, 2e!no 10, iiobfenj

(Sobjenica) 7, 9Jo!eI (9fo!Iü) 11, €Iobo! 14, $Iefd)cn (^lefäelu) 21, ^omibs

11, SRonomo 12, 3uiu 14. b) ®er ^ßof euer 3Inteil be§ (£räbi§tum^ i[t in 26

Sefanate eingeteilt, benen je ein ®e!an ober ^robefan öor[teI)t: 5ßofen 11

^45farreien, 58entfd)en (3bqiäl)ri) IG, 33ctfd)e (^fcsetu) 11, S3orcf 11, 5Bu! 12,

Gäarnifou (esarntöm) 13, grauftabt (2S|d)olüQ) 11, ®rä^ (SJrobsiff) 18,

3utrofd)in (4in) 15, Kempen (ß?pno) 11, toften (Soscian) 16, ^ofd)min

(Äo^min) 11, ^oftfd)in (tofträDn) 14, Proben (Srobia) 11, Sifja (Sefsno) 8,

mio\iaw 12, 9?euftabt b. i^inne (Stuöroe!) 21, 9Jeuftabt a. 583. (9?omemiafto)

19, Dbornif Gifi) 18, Dftromo Oöm) 9, 9togafen Ggojno) 13, ©d)tlbberg i. ^ofen

(DftrseöfäöiD) 10, ®d)miegel (Smigiel) 13, ©djrimm ((Srem) 16, ©d)robo('&robQ)

15, SBoJcs 12.

(Scclforßcjtotiftif. %n ©eelforge [teilen finb in beiben (Srsbiösefen

öort)onben : 558 ^farrftellen, 200 ^aplanä-, 58ifar§= unb Ä5iIfggei[tIid)enfteEen

unb 44 Slnfteüungen in SSermaltung unb ©d)ulbienft. ®er ©eetforge«
üeruä äät)It: 558 ^$farrer, 200 4)ilf!?gei[tlid)e, 44 ^riefter in onbern 3ln=

[teHungen; im ganzen 802 aftiüe S)iiJäefanprie[ter; 26 'ißriefter finb inaftiö.

@» befinben fid) !eine Drbeuiäpriefter in ber ©rsbiiJäefe. ®ie ©eelen^a'^I
beträgt im ®nefener Slnteil 442 765, im ^4?ofener 5(nteil 966378, ^ufammen
1413150 fatr^olüen bei runb 750000 Slnberigläubigeu.

ßlöftcrlid^c 9ltebci-Iaffunflc«. a) ^m ßinefeuer 3Inteir. giegular»
üerui: 2Irme 93rüber üom ^l. ^xanii§tu§ in 9Jlarienbronn. —
^lofterfraucn: @IifabetI)inerinnen: 7 Sf^ieberlaff., 38 ©(^m.;

Wienerinnen ber Unbefl. (£mpfängni§: 6 S^ieberloff., 40 ©(^n?.;

©d)tt)e[tern t. 1)1. SBinjens Oon ^aul: 5 Siieberlaff., 38 ©d^m.

b) Sin ^ofener Slnteil. 58arm^. 58rüber in 93Jart)fin. Ätofterfrauen:
SSorromäe rinnen: 3 S'itebertaff., 34 ©d)h).; Wienerinnen ö. b. Un=

beft. (Sm^jfängnig: 8 JJieberraff ., 45 ©d^tu. ; (Slifabetl)iuerinnen:
20 9JieberIaff., 152 ©d)m.; ©djmeftern t. 1)1. 58inäeus Oon $aul:
12 Slieberlaff., 129 ©d)m. ; 3Heberlaf f uug Oom ©uten |>irten:

17 ©d)tt).

9. Stgtum §Ubc§^eim.

Umfang bc8 SBiStumg. ®a§ 58i^tum § i I b e § t) e i m umfofet bie )3reu6i=

fd)en Üiegierungäbesirfc: 1. ^annoüer (mit 9tu§naf)me be§ mefttid) ber

3Sefer gelegenen, su Dinabrüd gef)örigen Steile), 2. ^ilbeätieim, 3. Süne=
bürg, 4. ©tabe, ferner 5. ba§ §eräogtnm 33raunf c^meig.

Sifi^of : 21 b 1 f 93 e r t r a m , Dr theo]., geb. äu §ilbegf)eim 14. 3. 1859,

orbiniert 31. 7. 1881, alä 93ifd}of Oon §i[belf|eim gett)ät)It 26. 4. 1906,

2)ie )3oInifd)en Spornen finb in Älommern beigefügt.
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fieftöttgt 12. 6. 1906, fonfe!riert unb int{)ronifiert 15. 8. 1906, präfonifiert

6. 12. 1906.

S5om!o^)tteI. S)e!an: ^rälat §einr. §eife 34, 58, 87; ga^itulare
Otto aStecfer 34, 58, 99; Äonr. ©t einmann, e5ei[tr. 9f{ot 52, 75, 03
93ern^. trebg, ^gl. ©cfiulrat 45, 68, 05; ^of). §ogemann, (Seneral

öifar 59, 81, 06; üon bem §agen 46, 69, 09; ©omOifare: "iRidi.

93rü(f)er 54, 77, Ol; ^o^. Sinei 70, 94, 06; ^riebr. Sc^neiber 74,

97, 07; Dr Dtto ©eelmetjer, 77, 99, 09.

2)iöäcfttn6cpri)Cti. ©eneralöif ariat. ® enerolöif ar: ®omfa^i«

tular ^agemann; ®ei[tl. 9xat: Somfapitutar ©teinmann. Dffisialat.
3Sorft^enber: ber S3if(^of; ftellö. Sßorf ifeenber: ber ©eneraltiifar.

SiöaefanonftaWcn. ^riefterf eminar. Diegenl: Dr ^of. ©rnft;

^:B r f e f f r : 2llb. © c^ nt i b t. ((£§ finb 8 Sllumnen im ©eminar.) Ä n a 6 e n=

fontifte: 1. ju ^ilbegl^eim. 5ßräfe§: 93IueI; 2. su ® über [tabt.

''^räfeS: ^of. ©tübe.

einteihing bc8 SBiStunig. ^a§ §ilbell)eimer 93igtum ift in 16 ©efanote
eingeteilt mit je einem S)e!on an ber ©pi^e, unb sttjor 12 im i^ilbe^
I) e i m e r SSejirf, 3 im Äommifjoriat Untereii^gfelb unb 1 im § e r j o

g

tum 58raunf(^roeig. §ilbeg:^eim: 5 ^Pforreien, 3 Änratien

SocEenem: 7 $farr.; SSorfum: 12 $farr., 2 ^ur.; 33rounf (^m eig

3 $farr., 7 ^ur.; 2)etfurtl): 9 «ßfarr., 1 Slur.; Suberftabt: 8 ^$farr.

görfte: 6 $forr.; @ieboIbeI)auf en: 7 «ßfarr.; ®oäIar: 10 $farr.

©ronau: 6 <ßfarr.; §annoüer: 8 $forr., 4 Äur.; Harburg: 4 ^farr.

Sinbau: 8 $farr.; ««orten: 8 $forr.; ^$eine: 6 $farr., 1 ^ur.

SSerben: 4 $forr., 4 ^ur.

Sccljorßcfttttiftif. 2ln ©eelf orgeftellen finb üorlianben: 136 ^^farr=

unb Äuratienftetlen, 59 Ä'aplaneien unb §ilf§gei[tli(i^en[tenen, 22 Slnftellungen

in SSertoaltung unb ©t^ulbienft. ®er ©eelforgeücruä ää^It: 111 ^ßfarrer

unb 23 ßuroten, 55 Äaplöne, 23 @ei[tli(i)e in anbern SlnfteÖungen; im gangen

241 a!tiüe ©iösefonpriefter, 13 beurloubte unb fommorierenbe. @§ befinben

fi^ in ber S)iösefe 12 DrbenSpriefter. S)ie ©eelenso^I beträgt 205465

^ot^olüen htx runb 2100000 Slnberggläubigen.

ftlöfierlti^c 9licbcrlafjutiflcn. 9tegularfleruä. Sluguftiner su

®ermerg^aufen : 3 ^otrcg, 5 Saicnbriiber
;
grangigfaner gu Dttbergen:

8 «ßotreg, 8 58rüber, 13 ^lerifer.

^ 1 ft e r f r a u e n. U r f u I i n e r i n n e n SU ®uber [tabt, 37 6;:^orprof effen

;

22 Saienprofefjen, llSfJotiiäen; ©d^meftern ö. :^I. SSinjeuä Oon^aul
im aJintterf). äu ^itbel^eim unb in 37 5«ieberlaff . : 337 ^rofefefcbtoeftern,

20 9?otiäen.

10. ßraBiätum Äöln.

Umfang be8 6rabi8tura8. 2)ie gräbiösefe Äöln umfaßt bie 9iegierung§=

bejirfe 2Iod)en unb ^öln üollftänbig unb öom 9tegierung§beäir! S)üffel=

b r f bie ©tabtfreife SSarmen, S)üffeIborf, ©Iberfelb, (gffen, Ärefelb, 9K.=®Iab=

badi, 3!JJüi:öeim=5Ru^r, Oberläufen, 9lemfd)eib, 9tf)et)bt unb ©olingen, fottjie

bie Sanbfreife Süfjelborf, ©reüenbroicb, Ärefelb, Sennep, äRettmann, W.--

ßilobbad), *)ku§ unb ©olingen; ben SonbfreiS @ffen mit Slu^naljme ber

©emeinbe 9tott:^oufen; öom Sanbfreife Kempen bie SSürgermeifterei ©n(i^teln
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tmb fleine 3;ei(c ber 33ürgcrnteiftereieit £'bt unb 5öorft; oom Sanbfreife 30iör§

bie 33ürflermeifterei ^-riemerg^eim unb einen Seil ber Sürcjermeifterei ßa^etlen.

3m aiegiening^bejirf ^oblenj üom Äreife Stttenf ird)eu bie Sürcjer»

meiftereien 3IItenfird)en, ?^ricfenf)anen, §amm, SSet)erbufd), SBiffen unb ben

flröfeten Xeil ber 93ürgermei[terei j^Iawii'^^igfelb; öom Greife Steuioieb

bie 93ürgcrmeiftereien St^bad) nnb llnfel unb üom Ä^reife 2lf)rttjeiler bie

©emeinben Ä'atenborn nnb 9toIanb§tt3crt mit 2tuäfd)Iufi ber 3"fel 9Jonnen»

wert, ^m ^Regierung^besirf Xrier bie 93ürgermeiftereien ^allfcfilag unb

©teffeln (Äreig ''^rüm) unb üom JRegierung^besir! Slrn^berg ba^j 2lmt

Äöniggfteele.

erjbift^of: 3(ntoniug, ^arbinal gifcber, geb. jn Süli* 30. 5. 1840,

orbiniert 2. 9. 1863, al§ 93ifd)ot üon Sulio^joü!? unb SSeiPifdbof öon ^öln

präfonifiert 14. 2. 1889, fonfefriert 1. 5. 1889, jum eräbifd)of bon ^öln

gemährt 6. ll. 1902, beftätigt 14. 2. 1903, intI)ronifiert unb ntü bem $al=

lium befleibet 19. 3. 1903, jum ^arbinalpriefter üon 'H^ap'it Seo XIII. Ireiert

22. 6. 1903.

aSctPifi^of: Dr Sofepl) SKüIIer, 2)ombe!an, ©eiftl. «Rat unb Dffiäial,

geb. 5U ©ieüernid) 27. 9. 1845, orbiniert 13. 3. 1869, sunt Sitularbifc^of

öon ©arepta unb 2SeiI)bifc^of üon Äötn ernannt 30. 4. 1903, fonfefriert

7. 6. 1903, präfonifiert 22. 6. 1903.

2)omIat)iteI. tropft: Dr l^arl Verlage, SIpoft. $rotonotar 35, 59, 86;

Sefan: S55eiPifd)of Dr gjJüüer (f. o.); ^opitulore: Dr Sllej. ©(^nütgcn
43, 66, 87; ^rälat Dr ^axl Äreu^roalb, ©eneralüifar 10, 76, 95; ^rörat

tarl §efperg, ©eiftl. 9iot 46,70,96; Dr jpeinr. £ u b tt) i g ä , ®ei[tl. 9tat

40, 63, 00; Dr 2Binanb 931 anf, ©eiftl. 9iat 52, 75, 02; Dr grons •3)ü[ter=

walb, ©eiftl. 9tat 42, 66, 03; Dr Strn. (Steffen^, ©eiftl. 9?at 51, 76,

03; Dr Sot). SBeinanb, ©eiftl. 9iot 41, 64, 06; Sof- Siomunbe, ©eiftl.

jRat 42, 66, 08; ^arl (Sollen, @ei[tl. 5Rat 51, 75, 09; ei)renbom^erren:
2)ed)ont ^ot). Ä r i b b e n an ©t aRajimilian ju SDüffelborf 33, 58, 05; Sec^ant

tarl Sorens ^of. ^ridier ju 9R.»®Iabbad) 42, 65, 09; ©tobtbedjant

$eter SiU on ©t Urfula in ^ötn 40, 65, 11; Sec^ant 9JJatt^iag Subw.

©trouE an ©t 9temigiu§ in S^ierfen 33, 56, 11. ©omöifare: ^o!^.

©c^ulte 66, 91, 98; Dr ®erf). ©ufen 71, 95, 03; Sof. Sd 70, 94, 03;

Dr mV- ©c^oll 76, 00, 07; 5Int. Sangenbad) 76, 02, 08; tarl

f^obr^ 78, 04, 09; ^riebrid) Hintermann 66, 09, 10.

ßonc9totlo|)ttcl in «Of^cn. tropft: Dr 2IIfon§ SSelle^^eim 39,

62, 02; SBirflidie ©tif tlf)erren: g£)riftian Slaeffen 38, 62, 91;

SubttJ. 58rodf)off 33, 58, 91; gjtattt). ® ob b elg 36, 59, 92; Dr gelij

f5elg55, 80, 10; Dr 5pf)ir. (g n g I e r t 60, 83, 11; ©tiftgü if are: ^$eter

«ßeterg40, 67, 67; griebr. (£ f f e r 42, 70, 70; f^ranj 91 e f e ä 44, 68, 91;

aSerner SBanberjanber 63, 91, 02; 5Iug. ^»inäntann 63, 93, 03;

^einr. 93aum[teiger 85, 09, 11.

^iöaejonbcprbcn. ©eneroloifariat. ®eneraIOifar: ®om=
fapitulor Dr Äreußroalb (f. o.); @ei[tl. gjäte: aBeiI)bifd)of Dr gjiüller

unb bie Ferren Somfapitulare ^efperö, Dr Submigl, Dr Slanf,
Dr ©üftertoatb, Dr ©teffeng, Dr SBeinaub, 9tomunbe unb

Sollen. Dffiäialot. Dffiäial: aßeit)bifd)of Dr 9JiüIler.

2)iöaefanQnftaIten. $riefterfeminor su Äöln. ^ISräfes: Dr^:}?et.

Sauöberg; ©ubregen§: Dr f^ranj SBitteler; ^^Jrofefforen:
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Dr ©l^rift. ^ e r r e n r a t ^ , Dr Qof . 33 o g t unb Somfapitulor S o f) e n (f. o.).

(S)ie 3fl^f ^ei" Sllumnen be§ im ©eminar befinblid^en letiten tl)eot. Slurfug

beträgt 76.) ^onöüte fürX^eoIogieftubierenbe: 1. äu33ontt
(toHegiunt 3nbertinum). Sireftor: Dr Otto $af(^cu (ga^I ber Sllumnen:

188); 2. äu33onn (Sionegium Sconimim). ®ire!tor: Dr SIrnoIb mabt-
modier {^ai}l ber §Uumnen: 127). ßnobenfonöif te: 1. ju ^Reufe

(9Dtarianum). $räfe§: ßlem. 5liig. $öller; 2. §u 3[}lün[tereif el

(^ofepfjinum). $räfe§: So^)- 2Bir^; 3. ju 9i:^einbad) (§ermattmanum).

*Präfeg: §einr. ©d)mife; 4. ^u Dpiaben (5no^ftanum). Dteftor:

2(ug. ©ieler.

2In ber Sl^eologif d)cn gofultät ber Uniüerfitöt gu 33oitn

finb orbentl. ^rofefforen: Dr §einr. Kellner für ^aftorat;

Dr §einr. ©d)rör§ für Ätrd)engefd).; Dr ^a!. Äirfd^famp für 9JJorol;

Dr gof. gelten für tieuteft. ©jegefe; Dr ®er:^. (gffer für Sogmotü;
Dr granj gelbntann für aftteft. ©jegefe; §onorarprofeffor:
Dr ©djnütgen, S)omfapttuIor 511 Äöln, für ftrd)ltd)e Äunftgefd).; oufeer=

orbentl. ^rofefforen: Dr Slug. 58ranbt für ^aftoral; Dr &nli.

3toufd)en für Äird)engefd}.; Dr SJif. ^iHtng für ^ird)enred)t; $riüat=
bosenten: Dr lieinr. |)erfenne für alttcft. ©jegefe; Dr g-ri^ Xill^

mann für neuteft. (Sjegefe.

eintcUung bc8 erjbigtumg. Sag Gräbistum ift eingeteilt in folgenbe

53 ®e!anat§beäir!e (jebem ®e!anot [teilen ein 2)efan unb gii^ei S)efini=

toren öor): Stachen 14 Pfarreien, 2tIben!^oüen 22, formen 11, 33en»berg 12,

93ergf)eim 24, ^Blanfen^eim 19, SSonnl 9, a3onnII 12, aSrü^t 22, S)eric^§=

meiler 18, ®üren 17, Süffelborfl 24, ®üffelborf II 10, eiberfelb 14, (Sr!e=

lenä 29, erpel 12, g-fdjmeiler 22, ©ffen I 16, (gffen II 11, (gupen 9, (Su§«

!ird)en 21, ©eilenfirdjen 26, ©emünb 22, &lahUä) 16, ©reüenbroid) 27,

Heinsberg 20, §erfel 17, ^ülic^ 24, ^nptn 11, töln I 23, S^öln II 17,

S?önig§minter 16, Äornelimünfter 20, trefelb 18, £ed)enid) 18, Söoenid) 16,

malmtbtj 15, gjlontjoie 20, 9KüI^eim 19, gjjünftereifel 16, 9Jeufe 21,

^Jibeggen 19, Statingen 13, 9t{)einbad) 22, ©iegburg 22, ©olingen 22,

©teinfelb 19, Uderatl) 18, SSierfen 11, St «itt) 17, Söaffenberg 12, SBerben 22,

aSipperfürtl} 21.

©ecIfoi'ßeftotifUf. Sin ©eelforge [teilen finb öorljanben: 958 $farr=

fteüen, 142 g^eftorate, 911 Sßüarien unb taplaneien, 319 Slnfteüungen in

!Certt)a(tung, ©d)ul= unb ^lofterbienft. S)er ©eelforgefleruä iai)lt:

946 Pfarrer, 124 ^eftoren, 889 «8i!are, ßapläne unb anbere ^ilflgeiftlic^e

foroie in S^ermaltung unb ©dbulbienft angefteüte ®ei[tlid)e; im gangen 2084

aftioe ©iösefonpriefter, 125 finb emeritiert ober beurlaubt. 61 beftnben

fidb in bem ©räbi^tum 222 OrbenSprieftcr. ®ie ©eelengal)! beträgt

2 873 751 ^at^olüen bei 1250965 Stnberilgläubigen djriftlidien S3e!enntniffe§,

12134 3)iffibenten unb 36 486 3§raeliten.

ftlöPerli^e Jiicbcrlttffuuöcn. 9iegular!leru§. 33enebiftineräu
58onn unb Sornelimünfter: 12$otre§ unb533rüber; 2)ominifoner gu ^öln

unb ®üffeIborf: 2 9iieberlaff., 40 ^atreg unb 27 SSrüber; gransigfoner
gu 3la(^en, 2)üffeIborf, (Sf)ren[tein, (Sffen, §arbenberg=9fe0igel, Söln, Äreuä=

berg b. 93onn, SUfariental b. Slltenürdjen unb 3)l.-mabbadj: 9 SZieberloff.,

71 <)Satre§ unb 71 Srüber; Äamiltianer gu §eibl^aufen in ber 2:rin!er=

^eitanftalt: 7 ^atre§ unb 8 Vorüber; ßapuäiner ju 2tod)en unb Ärefelb
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Siebfrouen): 2 9HeberIaff., 18 ^$otre§ unb 7 23rüber; Äortäufer su

Unterrot:^: 21 ^atreg iinb 42 Vorüber; Oblaten ö. b. unbefledten
Jungfrau 9.liario im ®t 9Iifotau§fIo[ter b. SapeEen: 16 $atre§ unb

7 SBrüber; Dtcbemptoriften ju Stadien imb ®ei[tingen: 2 91ieberlaff.,

24 ^ßotreg unb 27 58rüber ; JReformierteStftetäienfersu 9!Jiariott)alb

:

13 ^^atvc§ unb 48 S3rüber; Später öom § eil igen ®eift ju 93roid)

b. SSormeiben unb ft'ned)tj'teben : 2 9iieberlaff., 22 ^atreei unb 50 S3rüber.

Saienb rüber. 2lteftanerbrüber im SJlutter^. 3U Stadien unb

in ©nfen, S^refelb, 9Ji.»®Iabbaii): 5 9JieberIoff., 147 93rüber; 2t[eEianer=

brüber im SJintterl). äu 9'Jeu^ unb in ®üren: 2 9JieberIa[f., 51 93rüber;

StlcEionerb rüber im SO^utterl). ju ÄöIn^Sinbental, ©fd^ttjeiter unb in

m\\a ($f. eaümutt)): 3 9JieberIaff., 53 Srüber; 93arml). SSrüber üom
1)1. ^o^ann öon &ott a. b. SKutterl). ju 9}Zontabaur, in Süffeiborf,

@ffen, Äöln, Dberi^aufen: 4 9?ieberlaff., 54 93rüber; SSarmf). Srüber
0. b. ^Jtutter^. ju Slrier, in 58onn, (SIberfelb unb ®obe§berg: 3 9iieberlaff.,

41 93rüber; f^ranji^fanerbrüber a. b. 'iSluttevt). ju 93Iet)erl^eibe, in

9tad)en, Dormagen, Äöln unb ^erbe^t^al ($f. Sonden): 5 ^Jieberlaff.,

63 93rüber; granjigfanerbrüber a. b. SJlutterf). äu SBalbbreitbad),

in 3JJüIt)eim: 2 ÜJieberloff., 7 93rüber.

Sloft erfreuen. 23enebi!tinerinnen bon ber Gmigen
Sin betung in 3 9äeberIoff., 175 ©d^m.; 93arm!^. ©(^meftern öom
:^I. ^axl 93orromäu§ a. b. 9JJutter:^. gu Srier in 18 9?ieberlaff .,

296 (5d)m.; Gellitinnen (oud) SlIeEionerinnen ober ©(^tüorse ©d)meftern

genannt) im SDhittcr^. p S?öln (3Inton§gaffe) unb in 11 9fieberlaff., 81 (2d)tt).;

im gjtutterl). su Äöln (^upfergaffe) unb in 20 «Rieberlaff., 277 @d)tt).; im

9JiutterI). äu Äijln (Seberinftra^e) unb in 23 SJieberlaff., 590 Sd)tD.; im

SJiutter'^. äu Suren unb in 9 9äeberlaff., 125 ©c^m.; im SJlutter:^. ju 9?eu&

unb in 53 ^iieberlaff., 392 ©d^m.; (Jf)riftenferinnen im SOlutter!^. ju

2Iad)en unb in 3 9?ieberlaff., 76 ©djm.; 3Irme Sienftmägbe Sljrifti

a. b. WlntUttj. äU Sernbod) in 72 9?ieberlaff., 780 ©df)m.; S)omini=
laue rinnen a. b. SJiutter:^. ju Sirenberg b. ©^renbreitftein in 12 Sflieber^

laff., 266 ©c^m.; (Stifabet^inerinnen im 9!JJutter:^. ju Slod^en unb

in 7 gjieberlaff., 204 ©d)ro.; im gJZutterl). ju ©ffen unb in 34 gjieberlaff.,

369 ©djU).; ^ronäi§!anerinnen im SUintter!^. ju Slad^en unb in

38 5«ieberloff., 815 ©d)m.; a. b. 9Kutter^. gu Sömen in 7 9JieberIaff.,

156 ©d)tt).; a. b. SJlutter^. gu gjJünfter i. SB. in §üde§magen, 10 ©d)m.;

0. b. SJiutterl). p ^ionnenmert in 13 9^ieberlaff., 360 ©d)m.; a. b. SWutter^.

äu 01^36 in 42 JJieberlaff., 525 ©d^m.; a. b. ajiutter^. ju ©alslotten in

9 9?ieberlaff., 97 ©d)tt).; a. b. SJ^utter^. ju SBalbbreitbad) in 5 5Rieberlaff.,

39 ©d^m.; ©d^meftern öon ber Siebe bei ®uten §irten im
Muttert). äu SöIn=9[)JeIaten unb 2 SJieberlaff., 168 ©c^m.; ©d^meftern
»om armen ^inbe 3efu a. b. SKutter!^. ju ©impeloelb in 10 9?ieberloff.,

478 ©d)n).; tarmeliteffen in 3 9?ieberlaff., 58 (Bdjto.; ÄIariffen=
ßolettinnen ju Süffeiborf, 18 ©döm.; ^öd)ter oom 1)1. ^reuj
a. b. ajJutter^. ju Süttirf) in 17 92ieberlaff., 280 ©cbm.; ©d)tt)eftern öon
ber d^riftl. Siebe o. b. 9!KutterI). äU ^aberborn in 4 9?ieberlaff ., 49 ©d)nj.

;

©djmeftern öom ^eiligen ©eift nac^ ber $RegeI bei 1)1. Stuguftinul

0. b. gjiutter^. 5U tobtenj in SIKanberfelb, 8 ©d)tt).; ©dimeftern U. S. ^.

aul 9)iüblf)aufen b. tempen in Dtatingen, 6 ©d)m.; ^önitenten = 9ie=

follettinnen in Supen, 36 ©d)ro.; ©d)ulf(^n)eftern de Notre-Dame

ititd&l. C>anb6uc^. lU. 1910/11. 11
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a. b. SKutterf). ju 3Sre§tou in ©Iberfelb, 23 ©c^tt).; o. b. gjJutter^. gu

ajiünc^en in §arbenberg=9?eOige§, 6 Sdf)«. ; Urfulinertnnen o. b.

SRutterf). ju St^rttjeiler in 2 9JieberIofi., 63 Scfinj.; a. b. 9!Jtutter^. sn

®üffeIborf in 3 3JieberIoff., 68 ©djro.; a. b. 9Jlutterf). ^u SSento in ®eilen=

firmen, 15 ©d^ft).; felbftänbige §äufer ju ^5In (@t Kunibert), gugfirc^en

nnb .fetfel, 3 9?ieberlaff., 154 ©c^rt).; ©d^tt)e[tern öont 1^1. SSinjenä

üon $aul im 9}iutterf). ju ^öIn=5«iWe? unb 37 5RieberIaff., 432 ©d^h).;

2BeIfd) = 9lonnen (Congr, B. M. V. tom :^I. betrug gowrier) ^u ©jfen,

40 ©d^tt).

11. 25i§tum Äulm.

Umfang beS St§tum8. 3)ie preuBifd^en 3?cgierung§besir!e: 1. ©anjig
(mit S(u§na:^me ber p ©rmlanb ge:^örigen Greife, f. Srmlonb); 2. gjiarien»

merber (mit 3lu§no'^me be§ ju grmlanb geijörigen öftlic^en [r. b. SSeid^fel gc'

legenen] XeileS beg ^rcife§ SKarienmerber unb be§ Äreife§ ©tu:^m, fomie

be§ SU @nefen=$ofen geprigen Äreife§ ®eutfc[) = ^rone nnb eine§ STeileS

beä Sanb!reife§ 2 f) o r n); 3. tiom SfiegierungSbesirl Äönig^berg bie

Greife 9?eibenburg unb Dfterobe (le^terer mit Siu^fd^Iufe ber ju ©rmlanb

gef)örigen Xeile), fomie ber meftlid^e Seil be§ ^reife§ SJiobrungen; 4. öom
9?egierung§beäir! ^öSlin bk Greife Souenburg in Sommern unb 33ütom;

5. Dom ^Regierungäbejir! 93romberg ber £anbfrei§ 33romberg. ©i|

beg a9ifd)of§ äu ^elptin, SBeftpreufeen.

fS'MoV. 5lugu[tinu§ 9lof en trete r, Dr theol., geb. ju 2tbrau 13. 1.

1844, orbiniert 12. 3. 1870, jum 93ifd)of üom ^ulm gemät)It 22. 12. 1898,

präfonifiert 22. 6. 1899, fonfefriert unb int^ronifiert 9. 7. 1899.

5ßJciPifi5of: Dr Sa!obu§ hinüber, ®ombefan, geb. p Äoglinfa

23. 7. 1849, orbiniert 15. 4. 1876, ^räfonifiert unb a\§ Situlorbifdiof öon

©elljmbrio unb SBeiPifcbof öon £ulm ernannt 6. 7. 1907, fonfefriert

15. 9. 1907.

Somfa|)ttcl. ^ r p [t : ^^Jrälat STbbon © t e n g e r t 34, 59, 89 ; ® c f a n

:

2Beif)bifd)of Dr Süunber (f. o.); Sapitulare: Sij. Stnt. S^eubouer
42, 67, 82; Dr Slug. ©d)manife, ©eminarregeng, ©eiftl. 9ftat 50, 74, 95;

granj ©d^ arm er, ©eneralöifar 49, 73, 05; Dr^of). S8ef)renbt, ©eminar=

^roMfor 50, 79, 07; 3tnt. ^lofo 40, 67, 07; ^riebr. 4)unb§borf,

©eiftl. 9Rat 48. 74,07; Sfieobor 9« ü 1 1 e r , ®ei[tl. 9ftat 45, 75, 07; (£f)ren=

bomf)erren: ®efan Otto S^unert su ©rauben^ 48, 71, 98; S)efan

Prälat Dr granj Sab. «ß o i o m f f i ju 93riefen 33, 58, 02; 25efan Dr ^ul.

0. $obiocfi 5U tulm 35, 62, 04; 2)efan Sllbert ©porg äu 3)anäig

51, 77, 06; ©omOifare: ^onft. Sicjnerffi 76, 03, 05; Dr @igig=

munb JRogala 79, 04, 05; Gilbert ^at^er 84, 07, 09; gelij ®rsefä=
fiemicä 77, Ol, 09.

2)töjefanbeprbcn. ©eneraloifariot unb ©eneralfonfiftorium.

®eneralöifar: ©omfapitular ©d) arm er; ®ei[tl. 3täte: SBeif)bifd^of

Dr f lunber unb bie §erren ®omfat)ituIare ©d)tt)anife, ^unb^borf
unb gjiüller. Dffiäialat. Dffisiol: ber ©eneralbifar.

2)tB3ejananftflUcn. ^riefterfeminar ju ^et^jHn. SRegenl:

®omfat)iturar Dr ©^manife (f. o.), äugteid) $rof. ber ^ßoftorof; ^ro»

fefforen: ®omfapituIar Dr iBefjrenbt für SRoroI unb Stpologetif Sig.
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Sot. SKoIecfi für §omtIetif unb Siturgif; Dr graiis Siojijriff i für Gfegefe;

Dr 33runo Sjopla für ^ird)engefcf). unb Äircftenredit; Dr <^ronä S otricti

für 2)ogmatif unb $^iIofop{)ie. (@ä befinben fid) auf ben Dier Surfen

äufammen 114 2;t)eoIogieftubierenbe, aufeerbem 12 ouf ber Uniüerfität.)

a3ifcl)öfl. ^rogiintnaf tum (mit Internat) unb S^eoL ÄoQegium

SJlorianum. S)irettor: Dr ^oul Seidjert.

eintctlung bc8 »igtumS. ®ag 33i§tum Ä u I m ift in 4 33 i f d) ö f l.

^pmmif f ariote eingeteilt, ju benen inggefamt 27 ®efanote gehören:

^ßelplin mit ben ©efanoten: 2)irfd)au, SJieroe, Sfeuenburg, ©d)tt)e6 unb
©targorb; itamin mit ben ©efanaten: goi^^on, tamin, ©d)Iod)au unb

Xüdid; ^ulm mit ben 2)e!anaten: 93riefen, ®oflub, ÖJörpo, ^ulm, Äu(m=

fee, Sautenburg, Seffen, Sobou, 9Jeumarf, ^omefonien, 9fie:^ben, Strasburg

unb Sl^orn; SDan^ig mit ben 3)efanoten : S)anäig I unb ©anjig II, 8auen=

bürg, 9JiircI)au unb $ugig.

©cclforgcftotiftif. 2ln felbftänbigen ©eelforgeft eilen finb »or^onben

:

262 ^farrfteüen, 5 Äuratien, 19 SotalDifarien, 60 @eiftlid)e in SSermaltung

unb Sd)ulbienft. 5)er ^leru^ ^ai)lt im ganzen 494 ^]3riefter, 24 finb emeritiert

unb beurloubt. DrbenäiJriefter finb in ber Siöäefe nid)t t)orI}anben. 2)ie

Seeleuäal)! beträgt 818246 Äatf)oIifen bei runb 750000 21nber^gläubigen.

ßlöfterlii^c Dlicbcrtaffungcn. ategularflerug (nid)t üort)anben).

Älofterfrauen. 5Borm^. ©cftmeftern o. ^I. Äari 93orrü=
mäug a. b. SOfutterl). gu Srier in 2 SiJieberloff., 45 ©(^m.; 93 arm f).

©d)tt)eftern 0. t)I. 3? ins eng öon "ißaul im äRutter^. ju S'ulm unb
in 5 onberu 9Jieber[aff., 107 ©d)«).; ©d)tt)eftern ü. b. ^t. ßlifobet^
in 14 9?ieberlaff., 125 ©c^m.; grauäigfonerinnen ju Äonig, 32 ©d)n).

12. a3i§tum Simburö.

Umfang beS SBiStumS. 2)a§ SBiltum Simburg umfaßt: 1. ben preufei»

fd)en iHegierung^bejirf SBieäbaben (mit 2lu§naf)me Don Soden^eim, 95erlEerg=

l)eim, (gdent)eim, (£fc^eri§I)eim, Ö}innf)eim, $raun^eim, 'JJreungegtieim unb
©edboc^ be§ ©tabt!reife§ granffurt); 2. öom ©rofi^erjogtum §effen
bie Drte Sortelmeil, S^iebererlenbad) unb ©teinbad).

SBift^of: 2)omini!u§ SBilli S. 0. Cist., Dr theol., geb. ju ©mg (©c^meiä)

20. 4. 1844; orbiniert 12. 5. 1867; jum SSifdjof öon Simburg gemä^lt

15. 6. 1898; beftätigt 22. 7. 1898; fonfefriert unb intf)ronifiert 8. 9. 1898.

2)omIoiJiteI. 2) e f a n : ^rälat ®eorg § i t p i f d) , ©eneralüifor 46, 68, 87

;

Äopitulare: Dr 3Ratttj\a§ §öt)Ier, ©eiftl. 9iat 47, 71, 84; 2öil^.

Xripp, ©eiftl. SRat unb ©tabtpfarrer 35, 59, 89; Dr Sing, tilian, ©eiftl.

9tat56, 81, 99;5[Rattt)äug®öbeI, ®eiftl. 3f{at 62, 84, 99; ^afob ©triet^,
®eiftl. mat 67, 90, 09 ; (S f) r e n b o m f) e r r : ©tabtpfarrer ©eiftl. 9iat Submig
2t bt, 93ifd)öfl. Ä'ommiffar in granffurt 51, 78, 09; 2)omoifare; §einr.

genbel 78, Ol, 05; Dr ^afob 9taud) 81, 08, 10.

2)üJ3efttnbeprbcn. SBifd^öfl. Orbinaria t. ©ireftor: S)ombe!an
§ilpifd), ©eneralbifar; ©eiftl. State: famtliche Ferren ®omfapitulare.

Siöjefanonftolten. ^riefterf eminar. 9tegeng: Dr Qaf. 4>err;
©ubregen^: ^of- 9JolI. ((£g befinben fid) im ©eminar 8 Sllumnen beg

leiten tt)eoI. furfug unb 45 Sllumnen im Seminar ju gulba.) Änaben=
11*
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fonbifte. 1. äu § ab otnor (Soüegium 58ernarbinum). ^Regeng: Dr 2Int.

§ i I f r i d) ; 2. ju 2K o n t a b a u r (Kollegium SJtarianunt). 9ft e g e n §

:

©eorg SubhJtg.

eititeUuug bE§ S3t8tuni§. e^ i[t eingeteilt in 15 ®efanate, benen

je ein S)efan unb ein ®efinitor, unb 1 ^ontmiffariat, bem ein Sifc^öfl.

Äontmiffar öorfteI)t: 93raubad) 8 Pfarreien, bitv. ©eelforgefteHen, (gltüiEe 14,

^abamar 19, §öd)ft 15, ^bftein 12, ßönigftein 16, 2ongenfd)tt)atbocf) 12,

ßimburg ' 11, SJleubt 14, 3Kontabaur 19, ^Rennerob 10, $Rübeg^eim 12,

©elterg 12, Ufingen 10, SBie^boben 15 unb ba§ Äomntiffariat granffurt 11.

©eclforgcftatifttf. Stn ©eelforge [teilen finb öorfianben: 211 ^forr--

bstt). ©eelforgeftetlen, 29 SSenefijien (baöon 7 befefet), 46 geftiftete ta^Ia=

neien (baöon 32 befefet), 40 nid)t geftiftete befefete ^aplaneien unb 38 anbere

StnfteHungen in SBertroItung unb @d)ulbienft. S)er ©eelforgeflerug
^aijlt 210 Pfarrer unb ^farrfuroten zc, 78 §ilfggeiftlid)e, 44 ^riefter anberer

Stnfteßungen; int ganzen 332 oftiöe ©iösefanpriefter. (S§ finb 40 ^^riefter

beurlaubt unb emeritiert. (£§ befinben fi(^ im 93i§tum 73 DrbenSgeiftlic^e.

2)ie ©eelensa^t beträgt 448484 tat^olifen bei runb 635000 Slfat^otüen

unb 32000 S^raeriten.

ßliJjierltiiÖc ^iiebcrlaffungcn. gtegularflerug. ©iftercienfer su

ajlarienftatt: 28 ''^ßotreS, 15 93rüber; gransi^f aner ju SJiariental, 93orn=

^ofen a. ^t). unb telft)eim: 3 9JieberIoff., 16 $atre§ unb 19 58rüber;

^o:puäiner in f^^onffurt: 5 ^otre§, 3 5ßrübcr; ^allottiner ju Sim=

bürg: 24 ^otreg, 43 ©cbolaftüer, 100 33rüber.

Saienbrüber. 33rüber a. b. 9Rutter!^. äu SIKontabaur im

ajiutter^. unb in gran!furt, §abamor, §öd)ft, Simburg unb SESielbaben:

6 «Rieberlaff., 146 SSrübcr.

Klo ft erfreuen: SSenebiftinerinnen ju ©ibingen, Stbtei

©t ^ilbegarb: 38©ct)tt).; 93enebi!tinerinnen b. ©föigen Stnbetung
äu S'Jieberla^^nftein: 45 ©d^m.; ©ienerinnen bc§ i^I. ^erjeng ^efu
a. b. SfRutter:^. p SSien: 3 SfJieberloff., 15 ©c^ro.; 3trme ©ienftmögbe
S^rifti imgjiutter^. äU®ernbocf): 98 9Jieberlaff., 1000 ©d)lü.; granäiä=
f anerinnen a. b. SRuttert). p SCadben in gw^^furt: 20 ©cbin.; Sngtifd^e

l^räulein a. b. SKutter:^. ju SUiainj in SBie^baben: 29 ©d^m., a. b. SQJutter:^.

§u SIfcbaffenburg in §omburg: 22 ©cbto.; ©cb^eftern t). b. 2itbe be§

®uten Wirten a. b. 9Kutterb. äu 9J?ünfter in SKarybeim: 32 ©cbm.;

^ollottinerinnen ju Simburg, Wnttn^. f. b. beutfcbe ^roüinj:

57 (Bäjtv.; ©d^njeftern ti. b. cbriftl. ©d)ule ber SBarmberäigfeit
a. b. «Dlutterb. äu §eiIigenftobt in 3 9ZieberIoff . : 19 ©d)».; ©(^meftern
ö. b. Sßorfel^ung o. b. ^Jluttert). gu SRainj in 6 ^Rieberloff . : 37 ©cbm.;

©dbmeftern ö. ^L SSinjens öon ^oul a. b. 93luttert). p ©trapurg

in Simburg: 12 ©cbm.; Urfulinerinnen in 3 Slieberlaff . : 82 ©d)tt).;

Stuguftinerinnen (©eEitinnen) a. b. SJJutterf). p Köln (©eöerinftr.) in

SS3ie§baben: 8 ©cbtü.

13. g3i§tum maun.

Umfotig bc§ SBiStumg. 3um SSi^tum SD^ainj gebort ba§ ganje ®ro^=

f)erpgtum Reffen mit Slu^nabme ber bei Simburg (f. o.) genannten Orte.

* 3)ie ©tabtpfarrei Simburg ift cjemt.
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JBiftl§of: ®eorg S^einxid) '^lavia Äirftein, ßr theol., geb. ju SO^aiitä

2. 7. 1858, orbintert 14. 11. 1880, jum 58ifdiof öon 9JJainä gelDäf)It 30. 11.

1903, beftätigt 15. 2. 1904, fonfefrtert unb intfironifiert 19. 3. 1904.

^omla^itcl. 2) e f a n : ^välat Dr ^rons Sof- •t'einr. © e I b [t 52, 74, 92;

Äapitulare: ^^rälat Dr granj engea)arbt, ©eneralüifor 48, 70, 00;

Dr Subtt). Seubij 57, 86, Ol; ^riebr. Äarl Seb. ®öbecf er 43, 68, 04;

©eorg Sßift. SB eb er 38, 63, 04; 3of. Wat) 61, 85, 07; Dr ^of. 58 e der,

(Seminarregeng 57, 83, 07; @f)renbom^err: Dr griebr. eij, ÖJeiftl.

9iat, ®e!on unb Pfarrer ju 2)armftabt 48, 73, 05; 2) omprä benboten:

m% 4)einr. Sof. SOZofer, ©eiftt. 9iat, Äanäleibireftor 50, 72, 90; ebuorb

«tieirnteifter 64, 89, 95; ^al ©d)ömb§ 34, 77, 96.

2>iöaefttnbePrben. I. Drbtnariot. SJorft^enber: ber 33ifd^öf;

©eneralbifar: $rölat Dr (Sngel tiarbt; ® ei[tl. 3fiöte: bie fämt«

liefen S)om!optturare. IL Dffisiaiat. Dffiätal: Somfapitular Dr 33 e n=

biE (f. 0.).

2)iöäcfononftaWcn. $ r i e [t e r f e m t n a r (5. l^f. aSonifatmg) su SK a i n 5.

«Regeng: Somfapitular Dr 58

e

der (f. 0.), ^^Jrof. für 2)ogmati! unb Spomx'

letü; Subregeng: (Sbm. tolt, Sosent für Siubriäiftif ; ^rofefforen:

Prälat Dr ® e l b ft für altteft. Ssegefe, ^aftoral unb §ebräifd) ; Qieiftl. 5Rat

Dr 2Inton ^irftetn für 5ßl)tlofop{)te unb Äunftgefcf). ; Dr ^a!. Sd)äfer für

neuteft. ©i-egefe unb Siturgif; Dr ^al 6cf)mibt für tirc^engefd). unb

Ätrd)enred)t; Dr ^of). ^al maxQxetii für 9JJoroI; Dr ®eorg 20 ein«

gärtner für $f)ilofopi:)ie. (Sm ©emtnar befinben fid) 54 Stlumnen.)

Änabenfonöüte: 1. s" ^J^ainj. SReftor: Sol). ®ottfrieb ®ecl;

©ubreftor: ©eorg ©idenberger; 2. su 93en§^etm. 5Reftor:

®eorg SSeder; ©ubreftor: ®eorg Sung; 3. ju 35ieburg. Sieftor:

^:ßrof. SBitt). (gugel^arbt.
eintcilung bc§ SiStumg. 2)ag 58i§tum SiRainä ift eingeteilt in 19 ®e»

f anate, benen je ein ®efon unb slcei S)efinitoren öorfte^en: Slljet) 9 Pfar-

reien, 58engf)eim 12, S8ingen 14, ®ormftabt 9, Dieburg 16, griebberg 11,

®au=58idelt)eim 8, (Sieben 5, §ewenf)eim 13, gjiains (©tabt) 10, Waini

(Sanb) 11, gjieberoint 6, Dberingel^eim 7, Dffenbad) 12, D^en^eim 10,.

Oftf)ofen 7, ©eligenftabt 9, 58ilbe[ 7, SBorntl 14.

Scciforgcftattftif. 3tn © c e t f r g e ft e 1 1 e n finb öor^anben : 165 «|Jforr=

[teKen, 25 Iluratien, 10 58enefiäien, 74 Äaplaneien. S)er ©eeIforge=

fleruS beträgt: 188 ^Pfarrer unb ^forrfuraten, 79 §ilfageiftlid)e unb

Äapläne, 43 ^riefter in anbern StufteÜungen ; im ganzen 310 aftiöe 5)iö=

jefanpriefter. (S§ finb 20 ^riefter beurlaubt unb emeritiert. ®ie ©eelen«

safjl beträgt 394 244 Äat^olifen bei 830000 Slnberggläubigen.

ßlöfterUt^Öc ^iiebcrlaffungcn. $R e g u I a r ! I e r u I. S p u s i n e r su ®ie=

bürg unb 9}iainä: 12 $atrcg, 10 58rüber.

Saienbrüber. 58armt}. 58rüber a. b. 9Jiutter^. p 9Jiontabour

in SRainj: 12 aSrüber; ^ofep^äbrüber im 3[Rutterf|. ju 5?teinäimmern

:

8 93rüber; ©djulbrüber 0. b. @efenfd)aft 9Jiariä äu SJlainä.

Älofterfrauen. SSarml). ©d)meftern 0. b. 9JMtert). gu Srier

in 58ingen : 2 9ZieberIoff., 26 ©d^rt). ; gnglifdjegräulein: 7 5RieberIaff.,

165 ©d)tt).; tJrangiäfanerinnen a. b. SQJutter^. äu 2Iad)en: 3 Jüeber»

laff. , 27 ©d)tt).; S'apuäinerinnen ü. b. ßroigen Sin betung ju
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SKatns: 35 ©d)».; ©d)njeftern b. b. @öttlt(f)en S8orfet)ung im
SRutterf). SU SRains unb in 72 gitiaten: 534 ©cf)».; ©ci)hte[tern üom
allett). ^cilanb a.b. Wuttexf). su 9?ieberbronn : 19 gfieberloff ., 66 ©d^w.

;

©ditoefteru bom ©uten $irten o. b. SJfutterl). ju 3)iünrf)en in aj^ainj:

26 ©c^tt).; ©d)h)e[tern Dorn f)I. SSingens »on $aul a. b. aJiutter^.

iu ©tropurg: 8 9?ieberIoff., 120 ©d)h).

14. $öi§tum a)Jct

Uutfönfi i>c8 SBi8tum§. ®a§ SBi^tum 5!)ie^ umfaBt ben ^öejir! Sot^ringen
in ben fRdd^Slanbtn.

Sifd^of: SBiüibrorb 33enäter 0. S. B., geb. ä« genier, 2)iöäefe $aber=
Born, 16. 10. 1853, orbiniert 26. 8. 1877, jum 33ifci)of bon aJiefe er=

hJö^It 21. 9. 1901, fonfefriert unb int^vonifiert 28. 10. 1901, )jräfonifiert

16. 12. 1901.

SomlolJitcI. S!a^itulare: Sublcig SBilleumier 44, 67, 81; £)üu
hiu§. 3eunI}omme 35, 58, 90; granä ©imon 43, 71, 92; Stornos
SBogner, ©eneralbifor 49, 72, 03; ^o^. mpt SKangeg 36, 60, 04;
Dr grouä (grtnon 64, 88, 06; ®w[t. Sourgeot 49, 72, 09; Dr 55e=

baftug So uiä 62, 89, 10.

SiöaefonDcprbeit. I. ©encralöüariat. ©eneralbüare: ®om=
!o^5ituIar SBogner (f. o.); Dr Sol). ^apt. ^elt; mH Vorbei. IL Df=
fiäialat. DJfiäial: Somfapitular SOtangeS (f. o.). III. (g^egerid)t.
^orfi^enber: ©enerolöifar ^elt.

2)i(i3cfotiaufitQlten. «ßriefterfeminor gu 9!Jie^. ©u^erior: eijren»

bontt)etr Dr granj Soröauy; S)ireftor: dlitol. Soröauj:; $ro=
fefforen: Dr Stug. Wctitt für Sogmatif; Dr ^ol). 93apt. Dfter für

9t)3oIogeti!; Dr 9tod^«§ ©tep^. SBour für tird)engefd).; Dr $eter 9)tou=

rauy für Siturgif; Dr ^aul (Stiretien für Sircl}enred)t ; Dr mM. ^oupp
für ©jegefe; Dr Subtt). SSoIäinger für $f)iIofo^^ie unb $omiIetif;

Dr ^einridi Saftien für Ttoxal unb Äated)eti!. (^m ©eminar finb

120 Slfumnen.) Knaben feminor (sum 1)1. 2l[ot)fiu§) gu aJlontign^.
(Bupcxiov: 9?ifoI. § antont, ®:^renbomI)err. Knaben inftitut p
iBitfd). ©utjerior: (£ntil Samberton, (S^renbom^err. ®omfd)uIc
©t diente ng. ©u^erior: Siibtt). 9JlülIer.

eittteilung bc8 »igtumS. 3)o§ 93i§tum 9JJ e | ift eingeteilt in 4 31 r d) i=

biafonate unb 36 2lrd)i)3r e^bt^terate: 1. 2trc^ibia!onat SlJiefe mit

ben Str(^ipre§bt5teraten : 9J!e^: ©t S3inäenä 19, ©t ©egolena 5, B. Mariae

Virg. 2, g3oI(|en 28, golfenberg 25, &om 18, $ange 30, ^ournol)=Ia=

©raffe 24, S8igt) 20 Pfarreien; 2. Strd)ibiafonot S)iebenI)of en mit ben

9Ird)i^re§bt)teraten : Slume^ 11, 33ufenbDrf 25, ©iebcn^ofen 8, @roB=
gjto^eubre 11, §at)ingen 13, ^atten^ofen 18, 9[«e^erföiefe 25, ©ierd 20 $far=

reien ; 3. 2trd}ibiofonot © a a r g e m ü n b mit ben 2lrd^ipre§bt)teraten : 93itfd) 15,

f^orbaci^ 21, 93?örd)ingen 29, 9?of)rbad) 15, ©aarolben 14, ©aargemünb 24,

©t Slöolb 20, SBoImünfter 13 Pfarreien; 4. Slrd}ibia!onat ©aarbu rg unb

(x;]^ateou = ©aIinei mit ben 2tr(i^it)reäbt)teraten : Stlbe^borf 24, et)äteau=

©alin§ 24, ®elme 27, ^ieuje 18, ginftingen 19, Sördjingen 11, ^\ali-

burg 24, 9tij:ingen 13, ©aarburg 20, Söic 14 5l?farreien.
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©cclfoi'gcftotiftif. 2lu ©eelforge [teilen finb t)orl)anben : 640 ^45fat=

reien (57 ^loupb unb 583 ijilfäpfarreien), 123 ÜBifarten iinb fai^taneien,

70 anbere ^Inftellungen in SSermaltung unb ©d)ulbien[t. S)ev (5 e e I f o r g e=

flerug 3ät)lt: 601 Pfarrer, 135 SSifare, tapläne unb §ilfggei[tlicl)e,

100 ^ßricfter in anbern ^Inftcüungen ; im ganjen 836 aftiDe ®iöäefan^riefter

unb 35 £)rben§prie[ter. 2)ie ©eeleuso^I beträgt 564457 Jlat^olüen bei

74176 3luberlgläubigen (J)n[tlid^en S^efenntniffel , 1060 2)iffibenten unb

7165 S^raeliten.

ßlöfterlidöe 9iicberlaffu«8cn. 9tegularf Ieru§. SJiinoriten ju

9Jte§, Subeln unb ©utenbrunnen : 3 9JieberIa[f., 15 ^atreg, 13 93rüber;

Oblaten p ©t Ulrid) bei ©olüingen : 8 $atreg, 4 33rüber; 9f{ebempto=

riften ju Setercftcn: 11 $otre^, 4 93rüber; S^öter üom ^eiligen
©eift 5u «Reufcbeuern : 4 «ßatrel, 13 SBrüber.

Saicnbrüber. (Sd)ulbrüber üom 1)1. ^o'i). S3o^t. be la

(Solle äu 9Jie^ unb ®iningen: 2 Sfieberlaff . , 29 93rübcr: 93arm^.
SSrüber üom 1)1. ^otiann öon ®ott a. b. 9J}:itterI). äu Zxkx, in

SDlefe, Äarlingen unb Äreusroalb: 3 5Jieberlaff., 13 93rüber.

Ä 1 [t e r f r a u e n. S3 e n e b i ! t i n e r i n n e n su Driocourt : 37 ©^tü.

;

Äarmelitinnen ju 9JJe^: 26 ©c^m.; ©d)toeftern ö. b. §eimfu(j[)ung

ju 9Jie^: 35 ©d)m.; ©d)tt) entern b. :^l. et)ri[tiana im SUJutter^. ju

gjJefe unb in 28 9ZieberIaff. : 577©d)ttj.; ©djiDcftern ö. b. SSorfel)ung

im ajiutterl). ju $eltre unb in 140 S^ieberlaff. : 715 ©t^tt).; ©cf)ttie[tern

0. b. ®öttl. S8orfet)ung im SUiutter;^. ©t Qo^onn öon Safjel unb in

116 gjieberlaff . : 528 ©d)tD.; ®cf)tDeftern ö. b. ef)riftl. Sefire im

3Dlutterl). ju (£^äteou=©oling unb in 4 9ZieberIaff . : 105 ©d^m.; ©dblne^

ftern ö. b. Sl)rij'tl. ©d)ulen ber 93orml)ersig!eit a. b. SJfuttetl^.

ju ^eiligenftabt in 5Re^: 42 ©(i^m.; ©d)tt)e ftern üom armen Äinbe
Sefu a. b. SUiutterl^. äu Stod^en in ^lappeüiüe: 24 ©c^id. ; ©(^me ftern

öom 1)1. iperjen '^t\u a.b. 3Rütttxi). ju ^ari^ in SJie^ unb SRontignlj:

50 ©djm.; ©d^me ftern öom 1)1. ^er^en 9)iariä p S8ic: 15 ©d^tt).;

2)ominif anerinnen: 5 9iieberlaff., 50 ©d)>ü. ; ©d)iDeftern ü. b. Siebe

be§ Q5uten Wirten p 3Ule^ unb in SSornt): 52 ©^m.; ©d)tDe ftern

de la Maternit^ (93arml). ©d)lt)eftern jur Pflege armer 9Jiütter) im

SJiutterl). äu 9Jie^ unb in 8 9?ieberlaff. : 126 ©d^ttj.; ©d)n)e ftern öom
:^I. Sßinj^ens öon $aul im SJiutter:^. ju SSelletandbe unb in 17 ^öufem:

150 ©d)m.; 33orm:^. ©d)meftern a. b. 9JJutter^. ju ©trafeburg in

9 9?ieberlaff . : 66 ©d)m.; 93arm^. ©d)tt)eftern üom 1)1. Äarl 93orro=

m ä u § im SJhitter^. ju SSeauregarb unb in 9 SJieberlaff . : 78 ©d)m. ; kleine
©d^ttjeftern berStrmen ju 9[Re^ : 20 ©d)tt). ; © db m e ft e r n ü. b. § o f

f=

nung p SJte^: 25 ©d)n).; ©dbme ftern üom aller b- ©rlöfer o. b.

ÜJiutterl). äU Slieberbronn : 4 S'iieberlaff., 22 ©d)nj. ; Wienerinnen beä

Ibl. Verseng ^efu a. b. gjJutterl). gu S)auenborf: 5 JJieberlaff., 80©dbtD.

gransi^fanerinnen a.b. SlJiutter^. äU Sujemburg in Üiettel: 5 ©cbto.

f^ranji^fanerinnen a. b. 9[Rutterb. äu ©al^fotten in 3 ÜJieberlaff.

73 ©d)tD.
; f^ r n ä i § ! a n e r i n n e n a. b. 9}iutterl). p Steinodern unb %al

4 ??ieberlaff., 14 ©c^ro.
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15. (^r3bi§tum 9)iün^cn=§retfmö.

Urafttng beä ersBiStumg. Sunt (£räbi§tnm ajiünrfien^greifing
gepren bte ba^erifcfien 9tegierung§bej{rfe: 1. Dberbatjern mit 2Iu§na!^me ber

p Slugäburg unb ®i(^ftätt geprenben Seile unb einiger Drtfd)aften in ben

§lmtern 3tltötting, Saufen, 2Jiü!^tborf, ^foffentjofen unb STraunftein; 2. oom
3tegierunglbesir! 9?ieberbat)ern 48 Drte in ben ^tmtern Sanb§:^ut unb

SßilSbiburg.

6rs6ijcÖof: Dr granjiSfug ö. 33ettinger, geb. ju Sanbftu^I (Siösefe

©^eqer) 17. 9. 1850, orbiniert 17. 8. 1873, jum (£räbifcf)of öon 9Jiünd)en=

f^reifing ernannt 23. 5. 1909, präfonifiert 26. 6. 1909, pm 93ifrf)of fonfe-

friert 15. 8. 1909,

SEßciPifiiÖof: Dr 3of)onne§ Saptift ?ieubeder, geb. p S^altjam 4. 4.

1840, orbiniert 5. 6. 1864, alg SBeifibifcbof Don 9JJünct)en=5reiiing unb

2;itutarbifcf)of üon §eIenopoli§ ern. 4. 2. 1911.

Somfa))itcI. $ r o p [t : «ßrälat Dr Stnt. mox§ ü. S e cf) n e r 44, 68, 99

;

S)efan: 2Beif)bifc^of Dr yjeubeder. t'a^jitulore : $rälat ©eboft.

^ird)berger 46, 71, 90; Dr emil Uttenborfer 49, 73, 90;

Prälat OJeorg 95rücfl 56, 80, 95; maxt. §artl 49, 74, 04; ^ot). «Opt.

D[termünd)ner 52, 77, 05; Slloiä §artl 45, 72,06; ©ebaft. ®egen=
bec! 49, 73, 07; Dr md}. 93ud)berger 74, 00, 08; Sorens ©allinger
53, 79, 09; SJJatt^iaä ©unftmair 53, 77, 11; ®omoifare: Subro.

Scbäffler, ©eiftt. 9lat 47, 71, 88; Dr granj Xao. ©rafemann 63, 86,

95; §einr. geller 69, 93, 98; 2tug. SImmon 64, 90, 02; ^o^. güang.

S^almaier 58, 83, 05; 3of. (Sbert 63, 89, 07.

ßoHegiatftift jum 51. ßaictan. tropft: ^rötot Dr ü. Surf; ®efan:

Sa!, ü. 93 aber, @ei[tl. 9tat; ^apitufare: Dr ^of. Sc^önfelber,
@ei[tl. 9tat; ^art Älotber, ©eiftl. Mat; ©eb. ©taub^omer, ©eiftl.

'Mt; Dr^of). SBapt. Kellner; Dr granj Xao. (Sberle; Sof. ©d) euerer.

2>tö3Cfou6cprbcn. ©eneroltiifariat. ©eneraluüar: a8ei:^=

bift^of Dr 9i e u b e cf e r (f. o.) ; 9t ö t e : fämtlid)e Ferren Somfapitulare. 31 1 h

gemeiner ©eiftl. 3lat. ®ireftor: ®omfopituIar Dr Uttenborfer;
©eiftl. JRäte: fämtlicfie 3KitgIieber bt§ Somfapitell. ^onfiftorium
ober e^egerid)t I. S^ftanä- ®ireftor ober Dffiäial: SEßeifjbifcöof

Dr 9?eubecfer.

Sibäcfttnanftttitcn. ©räbifdiöft. ^lerifalfentinar p greif ing.

2)ireftor: Dr ^of). 95apt. ©d)auer; ©ubregenS: ©ug. SIbele;

S)oäenten: Dr ©tepl). Dtanblingcr; ^ot). 93apt. 2Beftermat)er;

Sof. Sif enreid). ((S§ befinben \iä) in bem ©eminar 42 Sllumnen, 79 ^anbi=

baten ber brei ttjeol. ^urfe unb 35 im p^of. ÄurfuS.) ^erjogl.
® e or giani f c^eä Älerif alf em inar s" SJiünd^en. Sireftor:
Dr gb. SBeigl; ©ubregenS: Dr ^ot). Sapt. ßellinger. (gm ©eminar

befinben fic^ 27 Stiumnen ber brei t^eol. Äurfe.) ß'nabenfeminar ju

greifing. ^nf^eftor: $et. JRö^rl.

2tn ber ST^eologif dien gafultät ber Uniöerfität ju 5IRünd)en

finb orbentl. ^rofefforen: Dr Dtto SBarben^eroer für neuteft.

©jegefe; Dr mox§ ^nöpfler für ^trd)engefd). ; Dr Seoul). 2(^ berger

für S)ogmatif; Dr ^ot). $8. @ött§b erger für attteft. Sjegefe; Dr granj

3£at). äö alter für 9JioraI; Dr Stnt. ©eife für SJpoIogetif; Dr §einr. Tt.
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&\ctl für S!ir(f)enred)t; Dr ^of. ©öttler für ^^äbagoflif imb ^ated)efe;

Jponorarprof ef

f

oren: Dr Slbolf 3-rans für i3ititrgif; Dr ^ol). 31.

®f;pcn6erger für Slpologettf; aufeerorbentl. ^rofeffor: Dr Stieob.

(Sd) ermann für ^atrologie unb d^rtftl. 3trd)öoIogtc ; ^ßrtüatboäenten:

Dr 21. gji. ^ ö n i g e r für ft1rrf)engefd). ; Dr $I)iIiW g r i e b r i d) für Dogmatil

mit 2eI)rauftrog für 2)ogmengefcI). ; Dr Äarl ^itbam für 2)ogmotif; Dr @g.

Stid^er für ncuteft. @i-egefe; Dr granj X. ©gger^borf er für 9)foraItI)eot.

mit Sefirauftrag für ^äbagogif; Dr 2{nt. ©d)arnag( für Itrd)enrcd)t mit

SeI)rouftrog für ^;patroIogie u. d)riftl. Slrdjöologie. 2ln ber ^.piiilof o^Ili»

f(^en gafuttöt: Dr ©rneft Sinbt für fcmit. ^$t)iIo[ogie; Dr f^erb.

58irfner für 2(ntf)ropoIogie.

2lm ^önigl. £t)äeum äu fjreifing. 5Reftor: ^ofepl) (Sd}Icd)t,

pgleic^ ^rof. ber $t)iloIogie wnb ®efc^id)te; ©eiftl. ^rofefforen:
Dr §einr. 9tcuter für SKorat; Dr Äorl .'po'^^ctl für olttefl. (Sjegefe;

Dr 2iiig. iiubmig für ^ird)engef d). ; Dr ^o^. ^. @d)auer für ^^Jaftoral

unb ^äbagogü; Dr 58ortf)or. § e i

g

I für neuteft. ejegefe; Dr ^ol). 9[JtutI)

für 2)ogmati! unb tf)coL enst)!lopäbie unb 2Jlet:^oboIogie; Dr @eb. §uber
für $^ilofo^:^ie; Dr Subm. ©toubenmaier für S^emie, SJiineralogie

unb ©eologie.

ßinteilung bc8 6r}bi§tum§. 2)ag grjbiltum ift eingeteilt in folgenbe

3 ©tabtfommiffariate, benen je ein @r5bifd)öfl. ©tabtfommiffar, unb 36 Se«

fanate, benen je ein ®efan öorfte^^t. a) ©tabtfommifforiate: ©tabt

?Mnd)en 19, ©tabt 2anb§t)ut 2, ©tabt ?^reifing 2 ^^farreien. b) 2) e f a n a t e:

3Iben§ 11, Slibling 14, 93erd)te^gaben 3, 2)ad)au 16, ®orfen 8, ®genf)ofen 22,

erbing 18, greifing 11, &ax§ 10, ©ünbelfofen 11, §ö§ltt)ang 10, 2anb^f)ut 11,

Saufen 4, aJlie^bad) 11, 3fJiüI)lborf 15, 5Künd)en 15, Dberbergfirdien 9, Dber=

föt)ring 12, ^eter§fird)en 7, 9lieid)en:^aE 3, $Rofenf)eim 18, ?Rottenbuc^ 9,

©d)et)ern 12, ©d^maben 10, ©ittenbad) 16, ©öl^uben 6, ©teinf)öring 11,

2:egemfcc 11, Seifenborf 9, Sittmoning 4, Xöl^ 7, Xraunftein 15, Sßelben 7,

Sßofferburg 11, SBerbenfelg 5, SBolfratöIjoufen 10 Pfarreien, ©umme:
417 Pfarreien.

Scelforgcftotiftif. 2(n © e e I f o r g e ft e H c n finb oorI)anben : 417 ^^Jfarr»

fteüen, 90 S'uratien, 461 58enefisien unb 9}ionuorien, 72 SSüariate unb

(gj^ofiturcn, 100 anberc Stnftellungen in SSermaltung unb ©c^ulbienft. Ser

©eelforgeflerug häW 404 ^ßfarrer, 157 SBenefisiaten, 564 §ilflgeiftlid)e,

SSüore, (Sfpofiti, ^apläne, Äoo^eratoren, 100 in anbern Slnftelfungen im

5ßerrt)altungg= unb ©djutbienft, im ganzen 1177 aftiüe ^iösefanpriefter unb

22 Äommoranten. ^i" ©rsbiStum befinben fid) 204 Drben^priefter. Sie

©eelenja^t beträgt 1069 626 tot^olifen M runb 80000 Slnber^gläubigett.

ßlbftcrlicöc Webcrlnffungen. 9tegularfleru§. Sluguftiner ju

3Bie§ b. gt^eifing: 4 ^ijatreä, 6 58rüber; SSenebiftiner ju 9Jiünd)en (2),

Sttal, ©d)ct)ern unb ©d)äft(arn: 5 SMeberlaff., 88 $atreg, 145 SSrüber;

Senebiftinermiffionäre a. b. ©tubientjaug ju ©t Dttilien p
9Mnd)en: 2 ^^atreg, 2 23rüber; x^xanii^tancx ju Serd^teggaben, £anb§=

f)ut, 5DZüI)Iborf, gjiündien unb Xäl^: 4 9Jieberlaff., 38 $atrel, 54 93rüber;

i'apu äiner ju Saufen, 5Jiaria=58irnbaum, SJiünc^en (2) unb 9{ofenf)eim,:

5 9iiebcr(aff., 45 'i^Jotre^, 50 Vorüber; Slarmeliter p Steifa(^: 7 ^^jotrc'?,

4 93rübcr; 50iinoriten ju 3Jlaxxa-m: 3 $atreg, 3 58rüber; 9tebemp»
toriften su &ax§ unb §elben[tein: 2 9äeberlaff., 29 «ßotreg, 35 SSrüber.
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Saienbrüber. $8armf). 33rüberäu 5lIgofing unb Stttel : 2 SJieber'

loff., 2 $atreg, 49 Srüber.

ÄIo[t erfreuen. S3arnil). ©cl)ttjeftern ö. !^I. SBinjenä üon
«ßoul im 9D^utter^. ju 5[Jlünd)en unb in 62 9?ieberlafj., 700 Sdjto.;

93 a r m 1^. @ d) ttJ e [t e r n a. b. 9}lutterl). äu Stugiburg : 5 S'Zieberlaff.,

35 @d)ttj.; 58enebi!tinerinnen gu grauen-Sl^iemfee: 68 ©d^w.;

93enebiftinerinnen = 9Jiiffion§gefeIIfc^aft:l 9JieberIa[j., 8©d^tt).;

S3irgitteriunen p Stltomünfter: 40 ©d^io.; 2)ominifanerinnen
ju ©d)le:^borf: 12@d)tt).; (Snglifci)e f^ r ö

u

I e i n int SJZutter^. äu SJlündien

unb äu ?Jt)mp^enburg : 19 9?ieberlaff ., 553 ©c^m.
;
granäi^fonerinnen:

5 SJieberloff., 112 ©d)tt).; ©(^hjeftern a. b. SJiutter!^. su SJiarioftern in

9lug§burg: 9 SJieberlaff., 76 <Bd)tv.; ©d^weftern aug bem SRutterl^. ju

®iaingen: 32 5«ieberlaff. , 416 ©d)ttJ.; ©c^Ujeftern o. b. SKutterf). ju

gjlanerlborf: co 60 9JieberIaff
. ; ^of ep^ä[ct)n)eftern o. b. 2Jiutter^. su

Ur^berg: 2 Sfiieberloff., 30©d^n)., grauen Don berSiebe be§®uten
Wirten im ^Jlutter:^. ju 9Jiünc^en=§oib^aufen: 90 ©d)».; SJarmeli'
t i n n e n ju Stujürdjen : 10 ©d^m. ; ©alefiane rinnen: 3 9iieberlaff .,

174 ©d^tt).; 5lrme ©d^ulf c^njeftern a. b. SJiutterl^. bei ©t S^^ob ju

SDfüncben am 5(nger: 45 Sf^ieberlaff., 810 <Bä)tv.; ©erbitinnensu SJiünd^en:

53 ©d^m.; Ur f ulin erinn en ju SanbSi^ut: 67 ©d^m.; ©d^njeftern
tom aller:^!. §eitanb a. b. SlJiutter:^. ju Stieberbronn: 23 Siieberlaff.,

206 ©d)tt).

16. mmm mm\kv.

Umfonö bcg S3t8tum§. 5)a§ 93i§tum ä)iün[ter umfaßt: 1. üon ber

:preu§ifd^en ^roüinj 3BeftfaIen ben ganjen DtegierungSbejirf SKünfter
unb oufierbem bie on ber ©renje im 9{egierung^besirf SUiinben gelegene

Pfarrei Seite, foroie bie (Snflaüen be§ 9legierung§beäirf§ 2lrn§berg nörblid)

ber Sip^je, bei Slltlünen, §omm, S)oIberg unb S^aujel; 2. öon ber IR^ein--

proöins im 9iegierung§besir! Süffeiborf: a) auf bem redeten 9i:^ein=

ufer ben ©tobtfreiä ® u i g b u r g unb bie Greife ® i n ^ I a ! e n unb 3^ e e §

;

b) auf bem linten 9il)einufer bie ftreife Äleoe, ©eibern, Stemptn
(mit 3lu§fö)Iu§ ber Pfarrei ©üdbteln) unb ben treig 3Röt§; 3. öon ber $ro»

toiuä §onnoöer bie ©tabt 3Bil^eIm^f)at)en; 4. ba§ ^ergogtum DIbenburg.

JBift^of : Dr gelij ü. §artmann, geb. p 3Jtünfter 15. 12. 1851, orbi=

niert 19. 12. 1874, pm 58ifci)of gemä£)It 6. 6. 1911.

SBciPift^of; goer^arb ^Iligeng, geb. p SlJiünfter 12. 1. 1851, orbi=

niert 9. 8. 1874, al§ 2;ituIarbifd)of üon ®ermaniciana unb SBeü^bifd^of üon

Wün^tn ernannt 28. 2. 1909, fonfefriert 28. 3. 1909.

2)oraItt))itcI. tropft: ^Präfat Dr 3[Ratt^ia§ formet 33, 58, 84; 2) e!an:

vacat. ^apitulare: $röIot Dr ^o:^. ^artmann 29, 54, 84; §erm.

«Rüping 44, 70, 87; Dr $eter ^ül§ 50, 76, 94; Dr grieb. ©d)mtbt
40, 64, 03; 2BiI^. ©d)marä 55, 78, 06; (güer^. SHigenS, SSeipifc^of

(f. 0.); mi^. föroll 60, 87 09; §ugo ©reüing, ©eminorregeng 51,

74, 09; ef)renbomt)erren: ®efan ßubnj. Upptntamp p SSurgftein«

fürt 39, 63, 90; Dffijial 95ern^. ©robmetjer p 58etf)ta 40, 67, 90;

2)efan ^o^. §oIäen!amp ju Sot)ne 36, 62, 93; ®efan SJtatt^. Sorenj
äu3)orften 33, 60, 02; £anbbed)ant ®eud)en ju 9tee^ 42, 66, 07; Sanb=



II. 2)ie ctn.selneu !ird)(. SJerlDoltung^besivtc im ©eiitfd^eu 9ici(^. 171

bcd)ant &oi}e§ ju 3Ba(i)tenbon! 33, 58, 08; 2)omütforc: Dr §etnr.

•pafenfam^j, ©etftl. 5Rat 53, 78, 87; Sfjeob. Sortner 56, 82, 88;
Dr §erm. Äern)et) 75, 97, 04; §einr. ^öutngg 74, 97, 04; ^etnr.

©urmonn 73, 98, 08; A^einr. ®r autmann 76, Ol, 08; 3ol). SJtüller

78, 05, 09; ^ranj §arfe 82, 08, 09.

2)iöjc}ßnbel)örben. ©eneratöifor: vacat. ® e i [t I. 9t ä te : 5Dom=

tropft Dr q5 a r m e t ; 2Beif)bif(i}of S H i g e n § ; ©omüüar W\QXt Dr |) a f e n=

famp; 2)ircftDr 93cntf). 9Hent)au^; ©omfapitular 9tüVing- 'Dfft=

Stalat. Dffisial: Dr ^^ormet. 93 tf cf)öf I. Df

f

tsialat. ,^u 58ecl)ta

für bcn o I b c n b u r g i f d) e n 3: c 1 1 ber 2)iüäefe. D f f i 5 i a I : ^^Jrälat 93crnl).

® r b m e i) c r ^u i8ed)ta.

2)ib}cfQnttnflnltcn. ^ r t e [t e r f e m i n a r ju 9)1 ü n ft e r. 9t e g e n g

:

2)omfapit«Iar §ugo ©reüing; ©ubregeni: Slrnolb f^randen.

Xfieol. Ä'onü i!t (Kollegium 58orromäitm) äu SWünfter. S)treftor:
©eiftr. 9tot SlicnljauS; Änobenfonöift ju 3Jtün[ter (ÄoIIegtum

Subgerianum). ^röfe§: ^oij. joggen bürg. Änabenfcminar
(Kollegium 9Iuguftinianum) äuöae^bond. Streftor: Dr fjranä § a r t=

man n.

9tn ber 3::^eoIogtfd)en ga!ultät bcr Uniöerfität ju 9Jiün[ter

finb orbentr. ^rofefforen: Somtapttular Prälat Dr ^of). |)art»

mann für ^ird)enrcd)t ; Dr ^of. 9Jtau§bad) für SJZoroI; SDomfapitulor

$roIat Dr <)Seter § ü I § für «|3aftoraI ;
^rälat Dr granj § i t e für d)rift[. ®efeE=

fd)aft§Ief)re ; Dr ^ranj SDiefam^J für®ogmati!; Dr SBiU). engenemper
für altteft. ejegefe; Dr ^of. ®reotng für Iird)engefd).; Dr 9JJaj: SKeinerfe

für neuteft. ©jcgefe; Dr Sari Sui' für Äird)enred)t ; au Berorbentl.
^rofefforen: Dr Sof. 93au^ für Stpologetif; Dr 93ernf). 2)Drf)oIt

für ®ogmattf unb <)3aftoraI; Dr ^of. ©d)miblin für Äird)engcfd). unb

«Dttffionghmbc
;
^riöatbojent: Dr Sötlf). 5ßrebe für neuteft. e^-egefe;

Seftor: 2)omtiitar Gortner für Gt)oroI unb tirdiengefang.

Einteilung bc8 SöiStunig. S)a§ 93i§tum ift in 22 2) e ! a n a t e in folgenber

SBeife eingeteilt (ben ©efanaten fteljt ein 3)e^ant unb ein bättj. sJoei ®e=

finitoren üor): I. 55er ttjeftf älif d)e 2;eil ber SDiösefe serfäEt in 12 2)e=

fanate: 9Künftcr (Stabt) 13, 9JZünftcr (Sonb) 22, 2ll)aug 18, 93edum 21,

93orten 19, Sorften 20, ÄoeSfelb 16, 2übinflt)aufen 20, 9tedangt)aufen 16,

©teinfurt 19, Xedlenburg 13, SSarenborf 17 Pfarreien. II. 2)er r^eini=

fdie Seil ift in 8 Setanate eingeteilt: Duisburg (Stabt) 12, ©eibern 24,

^amborn 15, lalfar 13, S^empen 23, Sletie 25, 9teeg 22, Xanten 26 «ßfar«

reien. III. Sm olbenburgifd)en Seil beftef)en 2 2)etanate: ^lopptw-

burg 18, SSed)to 18 Pfarreien.

Seclforßcfttttiftif. 9ln © e e l f r g e ft e 1 1 e n finb t3orl)anben : 410 5ßfarr=

fteüen, 812 $ilf§geiftlid)enftellen, SSifarien, 93enefiäien, 73 5tnftellungen im

5öermaltung§= unb ©djulbienft. S)er ©eelforgetlerug äät)lt: 410 ^.Pfarrer,

713 in §tlf§geiftlid)en=, 58itor= unb Saplanftellen, 130 im 5öenüaltungg= unb

©d)ulbienft angeftellte ^riefter; im gansen 1253 aftiüe ®iiJäeiongeiftlid)e.

^Beurlaubt unb emeritiert finb 72 ^ricfter. S^ befinben fid) im 33i^tunt

143 Drben^priefter. S)ie ©eelenäal)! beträgt 1464102 Äot^otiten bei

614 629 5lnber§gläubigen.

ßlöftcrlid^c ^Ucbcrlaffungcn. gtegularHerug. 93enebiftiner in

ber 2lbtei ©t Sofepl) in ©erlebe bei toe^felb: 16 $otrc§, 24 «ruber;
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®omtnifoner p SOiecEing^oOen imb S3ed)ta: 2 SiJieberlaff., 12 5l?ati^eg,

7 SSrüber; f^rongillaner äu ®orften, aJlünfter, Stucfenbufd), SBaren»

borf unb ajJü^ten b. ©teinfelb in DIbenburg: 5 Siiieberloff., 40 ^atreä,

18 33rüber; Äapuäiner ju SOtünfter, 3iinbern b. ÄIeüe, @ter!rabe, 5S5erne:

4 «Rieberlaff., 34 «ßatreä, 25 Vorüber; Jro^piften ju aRona=3^een: 8 «ßa=

treg, 13 33rüber; SKiffionäre üom 1^1. fersen ^efu gu §iltrup bei

aßünfter: 18 «ßotreg.

Soienbrüber. Stlejianer o. b. 9)jutter!^. ju Stocken in §aug
Tonnen b. 2lmel§büren: 46 SSrüber; S3arm:^. 33rüber a. b. 3!Jiutter^. gu

Wontahanx in 2Koria=£inbenf)of b. S)or[ten, 9Mn[ter : 2 SJieberiaff., 38 33rü»

ber;j5ranäi§fanerbrübera. b. SRutter^. p SSBalbbreitbac^ in ©t -ißetrul»

!Öeim b. SBecäe: 7 SSrüber.

Älofterfrouen. 35armf). ©c^tüeftern (SIemen^f(^tt)eftern): 85 ^Jüe»

berlaff., 1410 (Sd)ttJ. ; 58enebiftinerinnen ü. b. ©ttJigenStnbetung:
3 SHebertaff. , 143 ©cbro.; granji^fanerinnen a. b. 9Kutter^. gu

.§eitf)uisen : 3 SfJiebcrloff., 152 ©cbtü.; granjigfonerinnena. b. SJ^utteri^.

äuStgJlauri^ in 9JMnfter: 135 5JiieberIaff., 1814 ©d)tt).; gransilfane»
r i n n e n 0. b. 9Jintter^. ju ©alsfotten in 2BiIbe§:^aufen (Dlbenburg) : 6 ©d^ttj.

;

©dlttjefterno. b. Ä])eimfud)ung9D'iariä5U Übern: 31 ©djtt).; ßlarif=

fen: 3 Siiieberlafi'., 96©d)tt).; Urfulinerinnen gu S)or[ten: 52 @d)tt).;

©d)tt)eftern ü. b. Siebe bei ®uten §irten int SJJutter^. p SDlünfter

auf ©t 2Jiauri^: 96 ©c^m.; ©d)meftern ü. b. ©öttl. SSorfe^nng:
62 S^ieberloff . , 737 ©d)tt).; ©d)tt)eftern ö. U. S. grau im 2Jtutter:^.

äu 5!}Zü:^U)au)"en unb in 33 SiJieberlaij. : 520 ©d)tt).; ©(^ttJeftern ü. b.

d)riftl. ©d)ulen ber 33orm:^eräig!eit o. b. 9Jiutter!^. ju §eiligen--

[tobt in 19 9fiicberla[f . : 121 ©d)tD.; SIrnte Sienftmägbe ©firifti

0. b. aJZutter:^. ju S)ernbad) in 4 9?ieberlaff. : 38 ©d)tt).; ©diireftern
ü m :^ I. Ä a r I SS r r m ä u § a.b. SKutter!^. p Srier in fleöe : 12 ©c^tu.

;

©raue ©cbnjeftern a. b. SJJutter:^. ju 58re§Iau in 2)elinenf)orft : 6 ©d)tt).

;

©d)tt)eftern oom ^I. Äreus: 4 5RieberIaff. , 80 ©cbtt).; 9Kiffionl=

f(^tt)eftern üom f)I. ^erjen Sefu im SOtutter^. su §tltrup : 76 ©i^tt).

;

©ominifanerinnen o. b. Wutüx^. ju Sirenberg : 3 Siiieberlaff., 20 <Bä)tD.

17. mmm D§iiakurf.

9Jtit bem SSt^tum D^nabrücf finb öerbunben ba§ 9l:po[toIif d^e

3Si!ariot ber 5?orbifcl^en SJtiffionen unb bie 21 p o [t

o

I i f c^ e $ r ä=

feftur ©d)Ie§iDig = §of [teilt-

Umfang bc§ 93i§lum8 unb ber jugcPiiflcn aHiffionSbesirfe. S)a§ 93ig=

tum DSnabrüd umfaßt bie :preufeifd)en 9tegierunggbesirfe: 1. D^nabrüd
öoUftänbig, 2. Slurid) (mit 2lu§nof)me ber ©tobt 3Sil^eIm§f)aüen), 3. öom
^Regierunggbesirf § a n n o e r ben »eftlid^ ber Söefer gelegenen, pm ^trc^=

f^iel Xtoiftringen gehörigen Seil. Slufeerbem finb bem 33ifd)of tion DSnabrüd
als 2t;poftoI. SSertüoIter unterfteHt; a) ba§ Slpoftolif d}e SSifariot ber

9?orbifdben SWiffionen Seutfdblonbg, roo^u gefjören : 1. bie beiben

©roB^ersogtümer SlJJedlenburg, 2. ba§ gürftentum ©d)aumburg=£ippe, 3. bie

freien §anfeftäbte Hamburg, Sübed unb 93remen, 4. ba§ ju Olbenburg ge=

tjörenbe gürftentum Sübed (@utin) unb 5. bie ^nfel ^etgolanb; b) bie

S(po[toIifd)e ^räfeftur ©d)teitt)ig = .'r>oUtein in ber ^ireufeifi^en

^rocinj gleid^en Kamenl.



IL Sie einzelnen fird)I. 9SerttjaItung^be,^irfe im Seutfd^en JReic^. 173

SBifdöof: Hubertus 5ßoB, Dr theol., geb. su 93orten, 2)iiJsefe 9}{ün[ter,

25. 10. 1841, orbiniert 1. 2. 1866, sunt 58ifd)of öon DSnabrücf erit)äf)It

12. 4. 1899, präfonifiert 19. 6. 1899, fonfcffiert iinb int^ronifiert 8. 10.

1899, jum ^roüifar ber 3rt)oftor. 5ßrobinsen (ißitariot ber 9torbifd)ett Wi\--

ftonen 2)eiitfd)Ionb§ nnb ^räfe!tur Qd)le§m^--Qol'\tdn) ernannt 30. 8. 1899.

Somfa^itel. ®efan: Sari mülltx 40, 67, 08; ßopitularc:
Prälat ßamb. $01)1 mann 23, 47, 91; ®erf). Äjartinci, ©eneralüüar

55, 85, 96; Dr ^dnx. Segen, Sireftor be§ ^gl. üefirerfeminariS 47, 70,

Ol
; So^- 5R t) 1 e r t , ®ei[t"r. ^at 47, 71, 07 ; 2tug. S o 1) m e t) e r , ©eiftl.

JRat 53, 78, 08; Äarl ^-ranfämann, ®eiftt. 9{at 41, 67, 08; 5)om=

öüare: 3tug. SDienfing 67, 94, Ol; Sfieob. SBiebcnbief 72, 95, 07;

Dr Äonrab ©eling 78, 02, 07; 93ern. ©ggenrobe 79, 04, 09.

2)iöjejonbcprben. I. ©enerarüifariat. ©cneroloüar: Som«
!apitular .«parling (f. o.); ®eiftl. 9täte: Sombefan SJlüHer nnb bie

55omtat)ituIore *)3o:^Imann, Dr Segen, 9fif)otcrt, Sol^metjer unb

gronfSmann; Srpoftol. 'üotax: gjifgre 93ec!f d)äf er. II. Dffi=

Sialat: DffisialfteHe surseit unbefefet.

2)iöjefflnottitaltcn. 5J?rtefterfcminar. 9tegen#: Somfapitniar

Sing. 2oI)met}er. (Qm ©eminar befinben fid) 21 Sttumnen be§ legten

t^eol. Äurfn§.) 33ifd)öfl. ® t)mnaf iaHontiif t jn SKeppen. <}?rä=

f e ^ : Dr theol. §. § n i § m a n n. 93 i f d) ö f I. £ e t) r e r i n n e n f e m in a r ju

Oänabrücf. Sircftor: x^vaxih Xon berge.

ßintctiung bc8 SBiStutnS. Ser D^nabrüdcr Slnteil ift in 12 S e f a n o t e

eingeteilt, benen je ein Se!an nnb ein Äammerer öorfte^t : 58ent!^eim 8 $far=

reien, (Sm^Ianb I 12, (gmSlanb II 12, greren 8, gürftenau 13, ®vönm--

berg 5, ^ümmüng 14, öunteburg=58örben 8, S^urg 11, Singen 10, Q§na--

brüc! 7, €[tfrie3lanb 8.

©eelforgeftotifttl. Sin ©eelforge [teilen finb öor^anben : 1. im 93ig=

tum D^nabrücf 116 «J5farrfteIIen, 159 §ilf§gei[tlid}e , S?ifar= unb ^aplan=

fteHen, 18 SlnfteHungen im Sßertt)altungä= unb ©c^ulbienft; 2. in ben 9ior=

bi[d)en SlJiiffionen 19 Pfarreien unb SKiffion^pfarrfteEen, 27 TOiffion^ftattonen;

3. in ber ^räfettur ©d)re§mig=§ol[tein 20 Pfarreien unb SUiiffionSpfarrfteHen,

23 afJcftorate unb 9Uiiffion^'ftationen. Ser ©eelforgefleru? jäl^It: 1. im

93igtum D^nabrüc! 99 Pfarrer, 17 Anraten, 141 ©eiitlidje in «miffion^fteHen,

58ifar= unb f'apIonfteHen, 18 im 9Sertt)a[tung^= unb ©d^ulbienft, im ganzen

275 oftiDe Siöäcfanpriefter ; 18 finb beurlaubt unb emeritiert; el befinben

fid) au^erbem 13 Drben^geiftlid)e im 93i§tum; 2. in ben 9?orbifcben SRif--

fionen 20 Pfarrer unb 3Ki|fion§pfarrer, 24 3Sifare, Äooperatoren unb Äapläne,

im ganzen 44 aftiöe ©eiftlid)e; 3. in ber ^räfettur ©cble^tüig^^olftein

20 Pfarrer unb SOZiffion^pfarrer, 19 S^üore unb S^apläne; im gangen 39 aftiüe

®eiitlid)e. Sie © eelenja^I beträgt: 1. im Dinabrücfer 93iätum 204500
Äat^olifen bei 536 326 Slnber^gläubigen ; 2. in ben 9Zorbifd)en 9Jiiffionen

73 166 ^otfiolifen bei 1925 500 Slnberggläubigen; 3. in ber $räfe!tur

©d)Ie§mig=§oIftein 30524 Äatf)oIifen bei 1350000 Slnber^gtäubtgen.

ßlöpcrli^c Wcbcrlttffungcn. 9i e g u I o r f t e r u §. Ä o p u j i n e r ju ÄIe=

mengmert (Pfarrei ©oegeO: 4 $atrel; 9Jiariften ju 9Jieppen: 9 'ißotreä.

Saienb rüber (nid)t öor^^onben).

Älofterfrauen. Senebütinerinnen öon ber (Snjigen Sin»

betung ju D^nabrüd: 59 ©d^rc.; 93orromäerinnen a. b. SKutter!^.
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p Zxiix in Dänabrücf: 26 ©i^tü.
;
t^i^ongiiafanerinnen o. b. SlJlutter!^.

©t 9Kauri6 gu SKünfter : 8 9JieberIaff. in ber Siösefe, 62 ©d)n). ; 2 ?Jteber=

lajf. in ben ^JJorbifd^en SJiiffionen, 88 Sd)tt).; grannig fanerinnen
0. b. ajiutter^. ju ©alslotten: 2 5«ieberIoff., 14 ©d)ttj.; gronäigfane»
rinnen a. b. 5Rutterf). ju Xfiuine: 31 ^Jieberloff. in ber ®iösefe (^Bi^tum),

223 ©dbtt)., 8 9?ieberlaff. in ben D^orbifdjen SJiiffionen, 85 ©^m.; ^lemen§=

f cf) tt) e [t e r n a.b. aJiutter^. ju ««ünfter in 2 9?ieberIoff. : 23 ©ct)tt). ; © d) tt) e=

ftern oon U. 2. grou a. b. 9Jtutter^. su mni)li)auUn (Ärei§ Kempen)

in 9[Jlep:pen: 9 ©c^ro.; Urfulinerinnen: 4 S'Jieberlofj., 148 ©c^ttj.

18. 25t§tum gSabcrBorn.

Umfang bc§ SiStumS. S)a§ 33i§tum ^aberborn nntfafet: 1. öon ber

})reufiif(J)en ^roöins SBeftfalen bie JRegierungIbesirfe SOtinben (mit Sing«

nabnie ber ©enteinbe Seite) unb 3Irn§berg mit Slu^na^me ber (Snfloöen, bie

äu SJiünfter gef)ören (f. 58i§tum 9)?ünfter); 2. bie gonge ^roüins ©ad)fen,

bie in bem 93if(^öfl. Sommiffariot SKogbeburg, bem @ei[tl. ©erid^t ©rfurt

unb bem ^ommiffariot §eiIigenftobt fird}Iid) organisiert ift; 3. üon ber

3tf)ein^rot)inä im ^Regierung^besir! ®üffe(borf bie ©emeinben Äupfer=

bre^ nnb Dtott^aufen. S8on aufeer^jreuBifööen SSejirfen gehören pm
33i§tum: bie gürftentümer Zippe, SSalbed, ©d)maräburg=9luboIftobt unb

=©onber§f)aufen (feit 1869), bog ^erjogtum ©ot^o (feit 1851) unb enbti^

al§ Stpoftol. SSiloriot bog §eräogtum Stnbolt (feit 1868).

SBtfi^of: Äorl Sofe^f) ©d)ulte, Dr theol., geb. auf §au§ SJoIbert

(Pfarrei Öbingen), ©iösefe ^aberborn am 14. 9. 1871, orbiniert ben 22. 3.

1895, äum Sifcbof gewöfilt ben 30. 11. 1909, burd) 93uIIe fonfirmiert om
7. 2. 1910, !onfe!riert unb intt)ronifiert am 19. 3. 1910, jum Slbminiftrotor

beg 9Ii)o[toI. SSiforiateS Stn^olt ernannt burdb bie Congr. de propag. fide

am 12. 4. 1910.

SöciPift^of: Dr Sluguftinug ©odel, geb. ju 93üren ben 12, 2. 1830,

orbiniert ben 7. 3. 1853, pm Sitularbifdjof öon Stjotu^ unb SBeifibifd^of

üon $aberborn ernannt ben 2. 5. 1890, fonfefriert ben 22. 6. 1890, pxä-

fonifiert ben 26. 6. 1890.

S)oinIo^jiteI. $rot)[t: Slpoftol. ^rotonotor ^of. ©d^ni^, ®eneral=

Oifor 47,72,97; S)ed)ant: 2Seif)bifd)of Dr ßiodel (f. o.); Äapitulore:
®eiftl. mat "^tälat Dr (S^rift. ©tamm, Dffiäiol 37, 62, 85; «ßrätot f^erb.

Slltftäbt 48, 71, 90; ^rölot Dr grans 28ilt). SBofer 30, 56, 92;

Prälat Dr ^rans 3cM. IRintelen 30, 56, 92; ®ei[tl. 9tot ^Ridiarb §eine=

f am^ 42, 66, 98; $rof. Dr 2lnt. 3gn. Älef f ner 43, 68, Ol; ®eiftr. iRot

a^ic^ael aöitte 53, 76, 09; ®om^farrer ©^riftion 95 arte (g 56, 82, 09;

e^renbom^erren: 2)ed)ant Äübimann ju S^erl 42, 68, 97; Pfarrer

0. S. &ippzxi(ii äu 58öle 35, 62, Ol; S)ed)ant ®öbel ju ©tein^eim

40, 67, 03; ®ed)ont ®Iei^ ju 3!Jiüf)I^aufen in X^ür. 42, 70, 08; ®om«
Otfare: ^of). Sorben 73,97; Sof. ©d)ulte 76,01; Qiuftaö ©d)auerte

76, Ol; ^aul ®oIbmann 81, 05 (bie 5. unb 6. ©tefle finb unbefefet).

Siiöjcfonkprbcn. ©enerolöifariat. ©eneroloifar: ®om=
pxop^t ©d)niö (f. 0.); ©encraloiloriatSräte: bie §erren ®omfat>i=

tulore Dr ©tamm, Dr SBofer unb 3Bitte; ©i)nbihig Suftigrat '^ax-

forbing unb ®iöäefan= unb 9ftegierunggbaumei[ter ©ülben^jfennig.
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£) f f i 5 i a I a t. D f f i 5 i o ( : 2)om!apitu(ar Dr Stamm; Dffiäialat^räte:
bie §erren S)omfapitiilarc S^ni^, DrSBofer unb 2B i 1 1 e , unb $rof

.

ür Sinne bor n.

2)töjefonanftoltcn. trieft erfeminar. gtegen^: 53crn^arb 9tofcf)e;

Snbregenä: ^afp. ©ierfe. 93tfd)i3fL p^iIof.=tI)eoI. Sei^ronftalt.

^^rofefforen: Somfapihtlar Äleffner ([. 0.) für ^ßatrologic; Dr 92orb.

$eter§ für alttcft. Sjegefe; Dr «pcinr. $oggeI für neuteft. (Sjegefe;

Dr 93ern^. Sörtmann für 2)ogmotif; Dr jpermann SJZüIIcr für 9)ioraI;

^rölat Dr 93ern:^. f5"n!e für ^I)iIofopf)ie; Dr f^ranj Xencfl^off für

Äircbengefdi. ; Dr ^ol). Sinne born für Äirc^enred)t; Dr SHoi^ 'i^uä)§

für Slpologetif unb ©efd^id^te ber $^itofopbie; Dr 2BiI^. Siefe, ©ojent für

©oäialttjiffcnfcbaft. (^m $riefterfeminar befinben fid) 50 3llumnen: 15 im

erften unb 30 im ätoeiten Surfu§; an ber p^ilof.=t^eoI. Se^^ranftolt ftubieren

60, aulttJärtg 22.) Si^eol. Äonöüt (Collegium Leoninura) ju $aberborn

mit ca 140 Xfieologen. ®ire!tor: 'ißrof. Dr 93ern^. gunfe (f. 0.);

9te:petent: ^ofepl) ©träfe; Stenbant: $aul ©olbmann. Änoben»
feminar (Seminarium Liborianum) für 120 ©djüler ber 6 oberen klaffen

be§ ®i3mnafium§. ^^^räfeg: (gber^arb Ätaufenberg. ^nabenf eminar
äU §eiligenftobt (Seminarium Bonifatianum) für ©c!^ü(er be§ ®t}m'

nofiumg. 5)?räfe^: $einrid) SBefeel.

Einteilung bc8 StStumS. ®ie SiiJsefe ^at 53 ©efanate, 34 im meft«

fälif(f)en, 18 im fäc!^fif(i^en Seile ber ©iösefe , 1 im 2Ipoftol.

aSifariote §ln^alt.

I. SSeftfälifcfier 3tnteir: Stm^berg 19 Pfarreien, 3Ittenborn 12,

Sielefelb 12, 93od)um 15, 93rafel 14, 33riIon 14, 93üren 14, ßaftrop 8,

®e{brüc! 6, 5)etmD(b 8, Sortmunb 8, (gifpe 14, ©e^rben 14, ©elfenfirc^en 9,

@efe!e 16, ^ogen 13, "pamm 11, Rötungen 7, §örbe 9, §öfter 13, ^fer»

lo^n 13, Sid)tenou 14, 3Jlebebac^ 15, S[Refd)ebe 11, ^ßaberborn 14, 3tiet=

berg 5, 3iüt^en 13, ©iegen 8, ©teinf)eim 13, 3Barburg 16, SBattenfc^eib 9,

2BerI 12, SSiebenbrücf 8, SBormbac^ 10.

II. ©äc^fifd^er Slnteil: a) Äommiffariot ^eiligen ftabt

mit ben 3)e!onaten: 93euren 8 Pfarreien, SSif^offerobe 7, ^eiligenftabt

(©tobt) 2, ^geiligenftobt (Sanb) 7, Äircfimorbiä 7, ÄüQftebt 12, Sengenfetb 9,

9?orbf)aufen 4, SRuftenfelbe 9, 333iefenfelb 9; b) Q5eiftt. ®eric^t ©rfurt
mit ben 2)efonaten: ©rfurt 19 Pfarreien, Si^Ieben 4, §alle 6, Morgan 5;

c) tommifforiot SQiagbeburg mit ben Sefanaten: ßgeln 5<)Sfarreien,

§oIberftabt 9, gjJagbeburg 8, ©tcnbal 3.

III. 3)a§ 31 tj oft Ol. SSiforiat 2t n^ alt mit einem Sefanotc:

4 ^Pfarreien.

©celforgcftotifiif. 2In ©eelforgeftellen finb üorfianben: 534 «ßfarreten,

244 gitiolürcben mit eigenen ©eiftlid^en, ca 420 SSifarien, ^at)Ianeien :c. S)er

©eelforgeflerug ^ö^^t 1413, boöon finb 98 emeritiert ober beurlaubt,

ca 100 in ber SSermaltung unb im ©d)ulbienft tätig, unb 98 Drben§geift(id^e.

®ie ©eelensaf)! beträgt 1551256 J?ot^oIifen bei 5 V2 SOiiQionen

^roteftanten.

fllöftcrlttöc 5ticbcrloffuiiflcn. 9tegular!leru^. granäisloner in

3lttenborn, Singelftäbt, S)ortmunb, &ei§mat, auf bem ^ülfen^berg, ^!]Saber»

born, atietberg, aSerl, SSiebenbrücf : 9 JJieberlaff., 67 ^^5atreg, 21 Fratres
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theologi, 68 58rüber; 2) omtnif aner in SBarburg: 5 $otre§, 4 33rüber;

3f{ebemptDriften in 33o(^um: 8 $atreg, 7 Vorüber; SKiffionäre be§
f)I. ^er^eng Sefu i" Detientrol?: 10 $atre§, 53 Fratres studiosi,

21 Saienbrüber.

Soienbrüber. SSarmf). 93rüber au§ bem SJlutter:^. ju 9}ionta=

baut in ©elfenfirc^en : 4 93rüber; 58arm!^. SSrüber a. b. SRutter!^. ju

Xrier in 58od^um, 2)ortmunb unb 5)Sflberborn: 3 9^ieberla[f., 90 SSrüber.

ßloft erfreuen. 93enebt!tinerinnen ö. b. ©roigen 21 n=

betung: 2 9Jieber[aff., 71 ©d)».; 2Irme SDienftmägbe (Sf)rifti a. b.

SKutterl). SU 2)ernbacl): 18 JJieberlaff., 190 (Bä)to.; 9trme ©cbulf(f)tt)eftern

de Notre-Dame o. b. SOlutter!^. 3U 9D'?ünc()en: 3 SJieberlaff., 94 ©diit).;

aSarm^. ©djraeftern ü. b. 1^1. ©lifobetb o- b. äJlutterb. äu offen

:

1 Siieberlaff., 4(S(^n).; (J:^orfrauen ö. 1)1. 2tuguftinu5 in $oberborn:

54 ©d^tt).; granätSfonerinnen a. b. SiJiutter!^. ^u 2iacf)en: 4 Siieber--

laff., 56 <Bä)W.; grauäi^fanerinnen a. b. ®eorgftift (Siöäefe £)§na-

'bind): 4 9'iiebertoff., 41 ©c^tt).; granäiSfane rinnen 0. b. ajiutter!^.

gu ©t 9}iauri^ bei SKünfter: 3 SHeberlaff., 19 ©c^ro.; granäi^fanerinnen
0. b. SJiutter!^. ju DIpe: 39 Sf^ieberlaff., 333 ©d)».; ^Jranjiüanerinnen
a. b. a)iutter:^. ju ©olä!otten: 24 SJieberfaff., 403 ©d^tt).; gransiS»
fanerinnen a. b. 3D'iutter:^ su SBoIbbreitbad) : 2 S'Jieberlaff., 29 ©c^n?.;

®raue ©d^roeftern ö. b. 1^1. ©lifobet:^ a. b. aJJutter'^. in 33reglau:

^vo'omii)aü§ unb 21 gf^ieberloff., 240 ©cbm. ; ^lemenäfc^ttjeftern
a. b. aJJutterf). gu aJiünfter: 3 9JieberIaff., 27 ©d)».; ©cbttjeftern ö.

^ I. treuä 0. b. Tlnttni). ju ©trafeburg: 2 9iieberlaff., 10 ©d)tt).;

© c^ h) e ft e r n 0. b. cb r i ft I. Siebe im 3Kutter:^. su ^aberborn unb

16 9?ieberIoff., 265 ©d^n».; ©d)tt)eftern ber diriftl. ©(^ulen ü. b.

33orntbersigifeit im SD'iutter!^. p §eiligenftabt unb 6 SJieberlaff.,

117 (Bditv.; ©(^ttjcftern ö. f)L Sßinäenj öon $aul im SRutterf). ju

^aberborn unb in 99 Sfieberlaff., 1250 ©dbnj.; Urfulinerinnen:
3 Meberlaff., 82 Qä)tü.; SBinjentinerinnen a. b. SlJiutterb. p ^öln=

JJipfjeS: 1 9?ieberlaff., 4 ©d)tt).; Sßinsentinerinnen o. b. SPZutterb. äu

gulba: 5 3lieberlaff., 45 ©d)tt).; ©d)iDeftern U. £. grau a. b. Mntttxt).

äU 5!)iüi:^aufen: 1 SJieberlaff.; SRif f ionlf djWeftern 0. f)I. ^ergen
Sefu 0. b. aKutterb. in ^iltru)): 1 SJieberlaff.

19. Bistum $af)au.

Umfang beS SBiStumS. S)ag 93t§tum ^ f f a u umfoBt in ben bot)erifd)en

9legierunggbesir!en: 1. Dberbatjern: ba§ 2lmt Slttötting imb ie 1 5ßfarrei

in ben 9(mtern Saufen unb STraunftein; 2. 9?ieberbaQern: ©tabt unb
Slmt ^affau, bie 9tmter ©rafenan, ©rie^bad^, $farr!ird)en, 58il§f)ofen, SBeg»

fd^eib unb SBoIfftein, üon ben Stmtern Seggenborf 12 Pfarreien, ßggen.

felben 19 Pfarreien, Sonbau 11 Pfarreien, Stegen 7 Pfarreien.

S3if^of: ©igilmunb j^elij greiberr ü. DttJ^f^ellborf, Dr theol.,

geb. 5U 93erd)te§gaben 18. 10. 1855, orbiniert 25. 7. 1884, jum 2;itutor=

bifd)of öon 2lretbufa unb SBeibbifd^of üon Ütegen^burg ernannt 11. 1. 1902,

fonfe!riert 23. 2. 1902, ,pm SSifcbof öon ^affau ernannt 18. 10. 1906,

präfonifiert 6. 12. 1906, intl^ronifiert 6. 3. 1907.

SomIai)itcI. tropft: Dr grons ©er. ^icbler 52, 76, 10; ®e!an:
mai Sof. Snteneber 48, 70, 85; ^apitulare: ^ol). ^apt 3tofen=
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lef)ncr, Dffisial 4G, 68, 87; Dr Üubtt). ^einr. Arid, öJeneratüifor 43,

66, 99; SKaj «OiuggentI) a ler 43, 65, 99; 2tnt. gjieifinger, Ä. ®ei[tl.

mat 39, 62, 02; ©eorg a3Joier 48, 72, 03; granj a'aöer @c!)ret)er 47,

70, 03; @eorg ©oiler, ^. ®ct[t(. mt 52, 76, 06; tarl &ö^ 55, 78, 10;

Somoüare: Waü^. @art)antmer 63, 87, 09; grans Xoö. tonrab
67, 90,02; ^of. 33 runner 64, 88,02; ^o1). 9;eponT. (Sin feie 70, 94,03;

Sof. (Stabler 66, 91, 03; Dr ^arl Sangl 78, Ol, 11.

2)iö3cfon6eprbcn. ®eneraIoi!ariat. ©enerottiüar: S)om=

fa^jitular Dr Subh). Srid; ö e i [t t. 9?äte: fömtlicfie 2)ont!opitutare.

Dffiäialat. Offiäiol: ©omfapitulor ^o:^. Sapt. 9iofenIe^ner (f.o.).

2)löjefananjialtcn. ^riefterfemtnar. Sireftor: ^o\. ^rringer;

©ubregen§: Dr ^of. Sippl. (Sni ©eminar feeftnben \i6) 73 Sllumnen

in öier ti^eol. Surfen unb 14 im pI)iIof. Äurfu^; im ©eorgianifc^en Seminor

ju 3Rnn6)en 8 SHumnen.) Snabcnfeminar, Slbteilung äum f)I. SSalentin

in $offou. Siegend: ©eorg Rentner; 5(bteilung jum ^I. SKojimilian

in ^offoit. Siegend: j^ranj dcat). 3tamboufef; Stbteitung jum

1)1. Sofepf) in95urgf)aufen. 9tegeng: gerbinanb 9ionäinger.

Äönigl. Sljäeum ju ?ßaffau. 9leftor: Dr ©eorg ^ell, sugleicf)

iprofeffor für ©ogmatif; $rofefforen: Dr griebr. ©berl für SKoral

unb $äbagogif; Dr Slnbr. (Seiber für Äird^engefd). unb ^atrologie;

Dr Seonl^arb ©dbmöller für $:^irofop:Oie; Dr Dtto §oppeI für altteft.

©jegefe; Dr SKartin Seitner für Sird)enre(^t; Dr farl ^ei§ für neu=

teft. (Jjegefe.

Einteilung tei SBl8tuni§. 2)a^ 33i§tum $ o f f o u ift eingeteilt in

19 Sefanate, benen je ein S)e!an unb ein Äammerer tiorfte^t, unb bai-

©tobtfommifforiat ^$affau, bem ein Sifd^öfl. ©tabtfommiffar üorfte^t.

Sefonate: "äidja öorm SBofb 13 Pfarreien, 3libenbad^ 13, Sligen 10,

SIrnftorf 11, 93urg^oufen 11, greljung 7, gürftenjeE 17, |)offird)en 15,

Sird)berg om S^n 16, Sonbau 12, S'Zeuötting 14, Dberuäeö 6, <ßaffau 8,

<Pfarr!trcf)en 16, «Regen 8, ©cbönberg 8, SSilig^ofen 14, Sffialbfirdjen 8,

3immern 11, @tabt!ommifforiot ^affou 4.

©celforgejiotiftif. 9In © e e I f o r g e ft e 1 1 e n finb oor^anben : 222 $farr=

ftetten, 62 93enefiäien, 43 (Sjpofituren, 161 Sooperaturen unb 19 9lnfteJIungen

im SBerlDoItungl» unb ©(^utbienft. ®er ©eelforgeüerug iäi)lt:

218 ^forrer, 57 Senefiäiaten, 43 (Sjpofiti, 167 fonftige ^ilflpriefter, 19 ®eift=

lic^e in Sßermaltung unb ©djulbienft; im ganzen 504 aftiüe 3)iöäefanpriefter

unb 13 Sommoranten. Sl befinben fid^ im SSi^tum 68 Drben^geiftlid)e.

S)ie ©eelensa^I beträgt: 357 093 Äot^oHfen M runb 2000 %Txbtx§-

gläubigen.

ßlöftcrlid^c Sticbcrlaffungcn. 9tegularfleruä. 58enebiftug=
9)Hf fionSgefellfcbaft ju @d)meiflberg b. S^il^^ofen: 8 $atreg,

2 Älerifer, 16 S3rüber; Äapus iner a. b. SBotlfa^rt gu 2tltötting, im

Älofter 9(Itötting, in 58urg^u)en, SJZaria^ilf b. ^JJaffau unb 3Jeuötting:

5 92ieberlaff., 54 $atre§, 61 93rüber; 9i e b e m p t o r i ft e n p ^albmeile:

4 5)Sotre#, 3 SSrüber.

Slofterfrauen. 2lrme @d)ulfd)n)e[tern de Notre-Dame a. b.

3D^uttert). ju 9)Jünd)en: 7 3Jieberlaff., 34 ©ditt».; 33enebiftinerinnen
äu @t ©ertraub in Settenttjeil : 37 Sd}«.; Siftercienferinncn ju

Äir^l. §anbbud&. m. 1910/11. 12
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©t Sofep^ in 3;f)l)rnau: 44 <Bä)\v.; ®ng(ifdie f^i'öufei" im Wntttxii.

äu Strtötting unb in 12 9JieberIaff. : 345 @d)tu.; im «Olutterf). m 33urg=

lE)aufen unb in 4 S^ieberlafj. : 243 6d)m.; im 3!JJutter{). ju ^affau unb in

15 JJieberloff.: 294 @(^m.; granji^fane rinnen a. b. SRutter^. ju

gjlaner^borf: 25 5«ieberlaff., 120 @cf)m.; (Scf)lDe[tern ö. arier^.
§eilonb a. b. TlutUxi). ^u S'Jieberbronn : 2 9Jieberla[f., 8 @c^n).;

@(^tt)e[tern ö. ^l. SSinjenä öon 5ßau[ a. b. SKutter:^. jn SJKünc^en:

18 9iieberlaff., 81 ©d)m.

20. mmm 9{e0cn§burö.

Umfang bcg StStumS. ®o§ SSi^tum $Regen§burg umfaßt ©ebietg-

teile axtä oier bai:)erifd)en JRegiernnggbejirfen, fiau^tfäd^lic^ au^ ber Dber=
|)falä unb SfJieberbat^ern. ^m cinäelnen finb folgenbe Sejirfe ba^iii

geprig: 1. öon ber Ob er pf als bie Stöbte Slmberg unb ^Regen^burg unb

bie ?lmter: 2Imberg, 93ei[ngrie§, ^urglengenfelb, S^am, ®fd}enbod), ^emnat^,

9Jabburg, Üleunbnrg, 9Jeu[tabt a. b. S!B.=9f., Diiixtikä)taä}, $ari§berg, 9?egeng=

bürg, 3iinbenburg, Stobing, ©tabtam^of, Sut^bacb, Xirfrf)enreut^, 3SoI)en[trou§

unb 2Balbmüncben; 2. SHeberbaqern mit 5(uäna^me ber 23eäir!e: Sonbl-

^ut r. S-/ SSil^biburg jum Seil, bie nod) 9Kün(^en, unb ber 5(mter: ®eggen=

borf äum Seit, ©ggenfelben pm Seil, ®rafenou, ©rieiboi^, Sanbou, $affou,

$farrfircben, Sftegen, S8iI§:^ofen, SBegfdieib unb SSotf[tein, i>k nad) ^affau

gei^ören; 3. öon Dberbat)ern 19 Drte im SSejir! S^golftabt, 36 im

SSejirf ^fajfent)ofen unb 5 im SSe^ir! ^Jtü^tborf; 4. oon Oberfrait!en
18 Drte im ^Sejirf 93at)reut^, 16 im SSejiri SSunfiebel unb 16 im SSejirf

SBifi^of: 2tntoniu§ ü. |)enle, Dr theol., geb. ju SBei^enfiorn 22. 5.

1851, orbiniert 23. 11. 1873, jum 33ifcf)of Oon $a)fou ernonnt 3. 4. 1901,

präfonifiert 18. 4. 1901, fonfefriert 16. 6. 1901, jum 93ifct)of öon SRegen^-

bürg ernannt 18. 10. 1906, alä foIct)er prätonifiert 6. 12. 1906, int^ronifiert

6. 2. 1907.

2BeiPtj(5of: So^. 93apt. §iert, geb. ju ^or^berg (Dberpfals) 17. 1.

1856, orbiniert 4. 7. 1880, jum SituIarbiftf)of öon Seudjira unb 2ßeit)bif(i)of

öon gjegen^burg ernannt 17. 1. 1911, präfonifiert 4. 2. 1911, fonfefriert

18. 4. 1911.

2)oinIa^)iteL ^^^ropft: SCßeiljbifc^of Sof)- S3apt. §iert, ®e!an:
SBoIfgang ©dirciner 48, 72, 98; S^opitulore: ^o^. ^Repom. ©cbtoaiger

32, 58, 85; Dr granj Qof. Submig^ 41, 64, 90; ^arl 9(ug. Soibt 44,

69, 98; Srib. SBeigl 48,73,04; Dr 3llf. 5[Jioria ©djeglmann, ®eneral=

öüor 58, 81, 06; grouä Xaö. 3Jiaierf)öf er 55, 81, 08; Sgnas Sogen»
berger 48, 72, 10; Dr fyrans Xaö. ÄMefl 69, 94, 11; S)omöifare:
mäjadWnni 60,85,96; grons Äipferl 66,92,98; ®eorg 33albauf

68, 92, 99; ^ranj Xaö. engerijort 61, 87, 06; ^o^. @f cbmeubtuer
72, 00, 07; Dr tavl SS einmann 73, 99, 08.

flonestatftiftgftt^Jitcl U. S. grau jur oltcn ßo^cOc. ®e!an: Dr ^of.

@d)mib; topitutare: Sof). 9Jepom. gjiüf)Ibauer, ßJeiftl. 9iat; TOc^oel

parier; granj 93lenninger; ^oi). 93apt. 2Böl)rI, ®eiftl. 9fiat; ^oi).

35apt. ©parrer, ®ei[tt. SRat; Sol). SSopt Äons, ©eiftl. 3ftot.
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Äoac8tntftift§fa))itcl su bcn ^11. ^ol^ann 5Btt))tt|t unb 3!o^nmi eöanftclift.

3^efa^: Dr ^ol). ^opt. Sumpf mü Her , ©ciftt. 9?at; Sftpitulare:
5ronä Ä'aü. ©c{)uf)eber, ©eiftl. 9iat; (^raits Xao. i^eonf)arb, ^^äpftl.

©e^eimfämmerer, ©ciftl. $Rat ; 'Bieter ®rie^bod}er, 3)o,^ent nn ber Äircf)en=

mufiffrf)ulc.

2>iöjc|anbeprbcn. "3(Ifgem. ®ei[tr. 9?at. ©ireftor: 2)ombeIon

©d^reiner; ®ci[tl. State: fämtlidie 2)omfapituIare. @ e n e r a 1=

üifariat. ©eneralöifor: Dr ©dieglmann; ©etftl. 9läte: fömt=

lid^e ©omfapitulare. 93ifd)öfr. tonfiftorium, (£^egerid)t I. ^nftanj.

f f i 5 i a I : ®omfapituIar Sari Stuguft i» o i b I.

SiöjefttnonPoItcn. ^riefterfeminar jum 1^1. SBoIfgang su aftegenl»

bürg. 9t e g e n i : Dr 3oI). 93apt. § ö d^ t. (^m Seminor befinben ftd^

in öier t^eo(. Surfen 138 Süumnen iinb 45 im p^ilof. Surfu^.) Snaben=
femin are: 1. ju Stegen^burg. S)ire!tor: SJJoi'im. Sbppf; 2. ju

SKetten. S)ireftor: P. ^\ib. S)ürr; 3. p Straubing. S)ireftor:
2tlb. S3ouer.

Sönigl. St)äeum su 9tegcn§burg. 9teftor: Dr 3Bi[^. ©c^en?;,

qjäpftl. §augprälat, Sgl. ©eiftt. 9tat, ^rof. für oltteft. (gfegefe unb ^äbagogif

;

^:[5roreftor: Sgt. ©eiftr. 9tat Dr üubto. Saloo ba für Sljemie, gjtinera-

logie unb ©eotogie; ® e i ft I. ^ r o f e f f o r e n: ®eiftl. 9tat Dr Stnton SB e b e r

für Sird^engefd). ; ©eiftl. Ütot Dr i^of. <Ba6)§ für 2)ogmoti! unb ateligions»

pf)iIofop^ie; ©eiftl. 3iat Dr ^af. 58 erring er für SKoral; Dr ^of. Stnt.

@nbre§ für $^i(ofopf)ie; au^erorbentl. ^rofefforen: Dr ^o^.

©Dang. 3Heberf)uber für neuteft. Sjegefe, (5nsi)!Iopäbie, SIKet^obotogie

unb ^Jjatrotogie; Dr granj <Bä)aüb für Sirdjenrecbt.

einteilunö bc8 SiStumS. ®o§ 93i§tum 9tegen§burg ift eingeteilt

in 3 ©tabtbejirfe unb 30 ®e!anote, benen je ein S)e!an unb ein

Sammerer oorfte^t. ©tabtbesirfe: 2tmberg 2, SRegen^burg 4, Straubing

3 ^Pfarreien; ®efanate: SlEer^burg 5, Slltl^eim 10, Sltting 9, (S-i}am 16, ®fggen=

borf 15, ^ingolfing 20, f5ronten:^oufen 19, @eifelt)öring 19, ©eifenfelb 18,

ipirfcfiau 20, Seltieim 21, äaabtx 15, 2eu(f)tenberg 12, 9Jtainburg 14,

g^abburg 18, 9fcunburg ö. SB. 13, )l^\öxinQ 25, «ßilfting 17, ^onborf 20,

Süegen^burg (Sanb) 11, 9tobing 12, jRottenburg 20, ©cl)ierltng 10, ©d)tt)an=

borf 20, ©tabtfemnatf) 15, ©uläbacf) 12, J^umftauf 14, Jirfdjenreutl) 21,

Unteröiec^tod) 12, SBunfiebel 7 ^;ßfarreien.

©cclforgeftatipif. 2(n ©eelforge [teilen finb üor^onben: 473 $far=

reien, 168 53enefisien, 80 ©Epofituren, 371 Sooperaturen unb 36 anbere

©eelforggpoften. S)er ©eetforgefleruä jä^It 447 Pfarrer unb ^farr-

furaten, 24 ^forrprobiforen unb ^.ßforrtiifare, 119 58enefisiaten unb 58ene--

fiäiumäproöiforen, 93 ©jpofiti, 236 Sooperatoren, 140 ö)eiftlid)c in onbern

Stnftetlungen unb Sommoranten; im ganjen 1044 ©äfularpriefter. (£5

befinben fic^ 156 Drben^geiftlid)e im 33i§tum. Sie ©eelenjo^I beträgt

879 882 SotI)o[iten bei 56123 SInberlgtäubigen.

ßlöfterli^c Dlicberloffungcn. 9? e g u 1 a r f I e r u §. 2t u g u ft i n e r im

^^Jriorot ategen^burg, gud)^müf)l unb su ^leiftein: 3 Stieberlaff., 9 ^atre«,

8 SSrüber; 23enebi ttiner in ber 5(btei ^Ketten unb im $riorat SBelten«

bürg: 2 9JiebcrIaff., 48 *]5atre^, 38 S3rüber; Sarmetiter 5U 9tegen§=

bürg (2), ouf bem Sreujberg b. ©c^roanborf, ©troubing, Soffau unb ajtainburg:

12*
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6 9?teberla[f., 33 $otreg, 36 $8rüber; gj^önäi^fan^^ S" 9Jeulftrd)cn,

(Sggenfetben, ^fretmb, 5!Jiariai)ilfberg b. §Imberg, ®ingoIfittg: 5 9JteberIaff.,

21 $atre§, 49 58rüber; Sapuäiner a. b. 9[)iiario:^iIfberg ju SBil^biburg:

7 5ßatreg, 7 SBrüber; SOfitnoriten ju 33urglengenfelb unb 9iet§bad):

2 S'lteberlai'f., 4 *;|iatreg, 7 93rüber; 9tebem)3toriftett ju ©eggenborf,

meberadjbort unb 6;i)am: 3 92ieberlaff., 28 $atre§, 23 SSrüber.

Saienbrüber. 33orntt). 93rüber ju Straubing (2), 9tetd^enba(^,

Qo^anneäbrunn unb Äoftens: 5 Slieberlaff., 6 ^atre^, 91 SSrüber; @remiten=

öerbrüberung, !ßräfeg in 39ogen: 30 33rüber in einzelnen Drten.

^lofterfrauen. 2lrnte (3d)ulf(fttt)eftern: 76 9?ieberlafj.,

657 ©d)».; 58arntf). ©d)n)e[tern: 13 9?ieberlaff., 115 ©d)it).; !^ax

meliterinnen äu Sßil^biburg: 9 ©d)nj.; ©iftercienferinnen:
2 3lithtxla\\., 212 @d)lü.; ^lariffen: 3 9iieber[off., 103 ©c^w.; 2)omint=
fanertnnen: 2 Siieberlafj., 122 ©c^ro.; ©lif Qbetl}erinnen §u 9l3l=

bürg b. Straubing : 30 ©d)ft). ; (Snglifdiegräulein: 3 S'^ieberlaff.,

99 ©d)lt).; f^rauäi^fonerinnen ju 2liter:^ofen: 41 ©c^^tt).; f^ronstg»
fanerinnen a. b. ajiutterf). ju Siüingen: 6 9?iebertaff., 22 ©^ro.;

j^rauäiäfanerinnen im SJlutterl). gu aJiaÜergborf unb 67 SJieberlaff.

:

784 ©d^tü. (mit Jloöiäinnen); fji^auen o. ©uten §irten ju @ttmann§=

borf: 67 ©^tt).; ©alef ianerinnen: 3 SJieberlaff., 111 ©d^nj.; Urfu=
linerinnen ju ©traubing: 60 ©d^n?.; Xöd^ter beg göttl. ©rlöferä
a. b. SlJiutterf). ju 9Zieberbronn (@If.) in ®fd)lbacb: 6 ©cb».

21. ^i§tum 9lottcnöurö.

Umfong bc§ Si8tum8. Sag 93igtum 9iottenburg umfaßt ba§ töntg»

reid) SBürttemberg unb einige wenige Drte im ®ro§^er§ogtum 33aben; ebenfo

gepren einige menige roürttembergifd^e Drte su angrenjenben ^ßforreien ber

©rgbiöäefe f^reiburg,

fdi](^0^: «ßaul SBil^elm ö. Äet)^)Ier, Dr theol., geb. ju ®münb 28. 9.

1852, orbiniert 2. 8. 1875, gum 93ifcbof gewählt 11. 11. 1898, ^jrätonifiert

28. 11. 1898, fonfetriert unb int^ronifiert 18. 1. 1899.

2)omIat)itcI. S)e !on: ^rälot Dt^mar ö. ©g e, ©eneralöifar 47, 72, 93;

ta^jitulare: ^rätot ^ul- »• SSalfer 47, 72, 96; Dr ^of. 0. Werter
46, 71, 99; «ßaul ü. SOiofer 57, 80, 03; ^eter ^aul f^ric! 58, 82, 07;

aJifgre grans Saöer med, Dr phil. 53, 78, 09; griebrid) Saun, ®om=
Pfarrer 60, 84, 10; ©ompräbenbare: gtapf». Sobmilter 69, 92, Ol;

§erm. ©eibolb, sugleid) bifcböfl. 3eremoniar 75, 99, 05; Dr S^arl

©(^mib 72, 98, 06; Dr ©ugen f5 u d) ^ , Dber^^räje^tor 76, Ol, 07; ©imon
©ditüeiäer, Dbert)rääeptor 77, 03, 10; Dtto ®au§ 77, 02, 10.

®töäcfanbcprbctt : 2)oi bifd)öfl. Drbinariat, beftetienb an§ bem 58ifd)of

ai§ aSorfi^enbem , bem ®e!on unb ben SQlitgliebern be^ 2)om!a^itel§ al§

®eiftl. Diäten unb bem ©QnbifuI al§' todtliä)tm red}t§gelebrten 9tat. Sin

„®eneralti!ariat" oI§ S3e^örbe gibt eä nid)t in ber S)iöäefe.

SiöSCfanottjioUcn. ^riefterfeminarsu 9tottcnburg. 9tegenä:

SJifgre 93eneb. Stieg; ©ubregen^: granj 33 ud. (^m ©eminar finb

31 Sllumnen.) S^eol. tonüitt ju Tübingen (SSil^elmftift). 2)iref=

tor: Dr SBinsens ©c^ Weimer. (Sm J^onoitt finb 150 3ögUnge.) (Btim--
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nafialfonöifte: 1. pi ß^ingcn. SBorftanb: Dr ^ofef Ä^ o I b ; 2. su

iRotttücil. $ßor[tanb: Dr jl^eob. 9iiflaug. Änabenfemtnare:
1. 311 SRottenburg (SUJartini^oui). ^räfeften: Subro. 3iJ""ier unb

0§tt)alb ^paibt; 2. p gjiergent^eiin (3Jtariaf)iIf). ^räfett: 3Rat'

t^äuä © d) I i d) t f) ä r I e.

%n ber Sljeologif d}cn -gatultät ju Tübingen finb orbentl.

^rofefforen: Dr ^o^. ö. Seif er für neuteft. ©jegefe; Dr Stnt. Jtod)

für Wloxal unb^oftoral; Dr $50^. Sägmüller für Äirdienrec^t unb $äb«

agogü; Dr ^aut Stiefel er für oltteft. (gfcgefe; aufeerorbentl. 5)Sro»

fefforen: Dr Subtü. 33our für ^I)iIofopI)ie ; Dr SBü^. tod) für Sog»

matif; Dr Äarl S3if)ImeQer für Äird)engefd)id)te.

eintfllung bc8 SBiStumS. ®l ift eingeteilt in 29 ®efanotc, benen

je ein 2)efon nnb ein Stammercr t)orfte:^t: 5(mrid)§^aufen 21, 33iberad) 33,

S)eggingen 22, ßtiingen 33, (SKttJongen 35, ®münb 24, §ofen 16, §orb 27,

Seutfird) 31, 9JfergentI}eim 16, Üfedarfulm 25, 3lcxi§^dm 28, 5^eul)aufen 20,

Dbernborf 15, Stobengburg 33, Siieblingen 41, Diottenburg 23, gftottmeil 24,

Soulgan 29, Sd)ömberg 14, S^jaid^ingen 17, Stuttgart 5, Jettnang 26,

Ulm 19, SSalbfee 29, äöangen 22, SBiblingen 33, äSurmlingen 15, 3»t)ie=

falten 19 Pfarreien.

©cclforgcjitttiftil. Sin S e e l f r g e ft e 1 1 e n finb oor^anben : 698 $farr=

[teilen, 19 Äurotien unb [tänbige ^farröerttjaltungen, 164 Äo^laneien unb
155 Sßifariate. S)er Seelforgetlerug äö^It 652 Pfarrer, 110 Äapläne,

255 4)ilf§geiftü(^e ($farr= nnb lfa:p(oneiüermefer unb SSüare) unb 67 ^riefter

in SSertcaltung unb Sc^ulbienft; im ganzen 1084 oftiöe S)iöse|anpriefter

unb 75 penfionierte ^riefter. €rben^!Ieru§ ift in ber ©iöjefe nid)t öor=

f)anben. Sie S e e l e n 3 a I) I beträgt 728 188 Äot^olifen bei 1 528 745 2Inber§=

gläubigen djriftlid^er SSefenntniffe, 11 573 Siffibenten unb 12053 ^äraeliten.

ßlöficriicöc Jllcbcrlaffungen. ^tofterfrouen. grouäi^tanerinnen
im SlJiutter^. 33onIanben unb in 1 9?ieberIoff. : 80 Sd)tt).; i^xan^iSfant--
rinnen ju §eiIigenbronn: 148 Sd)m.; gransiStanerinnen im
gjiutterl). SU 5Reute unb in 84 9?ieberlaff. : 634 Sc^m.; grausig fane»

rinnen im aJiutterl). s" Sieffen unb in 31 9?ieberlaff. : 310 (Bdjto.;

S^meftern 0. U. S. grau: 2 92ieberlaff., 71 Sdim.; Sdimeftern 0.

1)1. Sßinsens öon ^aul im SlJJutter:^. su Untermard^tat unb in 107

5«ieberlaff . : 1030 Sc^m.

22. aSiStum <Bpü}tx.

3)er Umfang he§ Söi^tum^ bedt fid) mit bem ©ebiet ber bat)ertfd)en

JR^einpfals.

»ifi^of: 9Jiid)ael gaulliaber, Dr theol., geb. su §eibenfelb (Siös.

SBürsburg) 5. 3. 1869, orbiniert 1. 8. 1892, sum 33ifd)of öon Spet)er er=

nannt 4. 11. 1910, präfonifiert 7. 1. 1911, fonfefriert unb intt)ronifiert

19. 2. 1911.

2)omIaJ>tteI. tropft: Sof. 2)al)I 38, 61, 80; ®efan: Stuguft

33rer)m; Äapitulare: «ßet. Sdi^ars 40, 65, 81; §einr. $Iafe 40,

65, 84; DrSigm. ^of. 3iinntern 38, 62, 91; 2tug. 2lbom, Dffisiol 46,

70, 94; ^arl ^of. Runder, ©eiftl. 9iot 46, 69, 99; griebr. Ttoli 49,

73, 05; ^atti)än§ Samm 48, 72, 07; ^of. Sc^luinb, 3)ompfarrer 51,
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76, 09; ®omtii!are: ©eorg 3:t)eobaIb 57, 81, 87; §einr. (Snbre§61,
85, 91; ^af. 93aumann 62, 88, 94; «ßeter gjiid). ©djtüetfeer 64, 88,

99; Dr Subtr. $ugo, g3tfd)öfr. ©efretär 71, 94, 05.

SJiöscfQtibcprbcn. SSifcfiöfl. Drbtnartat. ® eneralöüar:
®om)3ro:p[t 2) o t) I (f. oben). ® e i ft I. 91 ä t e : fämtitcbe Ferren 2)ont!ot)itutare.

Dfftätalat. Dffiäial: Somfa^jitutor Stbam.

SiiJacfononftoItcn. 5)3r{efterfeminor. 9iegen§: $et. ®tef)l,

^rofeffor für SKoroI ; @ u 6 r e g e n § : Dr §einr. 2S e I f d) , ^rofeffor für

®ogmattf unb ^omiletif; Dr gitd). (5d)äfer, $rofeffor für Sttnrgü, Sate=

d)ett! unb ^äbagogif. (^nt ©eminar beftnben fic!^ 11 Sllumnen ou§ bem
legten Äurfug.) Stonüift. S)treftor: Subtt). 9JageI. $räfeft:
^einr. ©d^umac^er.

eintcUung bc8 SiStumg. ®ag 58t§tum ift eingeteilt in 12 ®e!anate,
benen je ein 2)e!an unb ein 2)efinitor üorfte^t: 93ergäaBern 18, ^vanhxi-

tat 17, (Sermerg:^eim 23, §omburg 22, Äaifergloutern 13, ^ird^t)eimbotanben 15,

tufel 5, Sanbau 29, 9Jeuftabt 22, «ßirmafens 23, ©^et)er Sanb 26, Qraei^

brücfen 29 Pfarreien.

©eclforflcftttttftif. 2ln ©eelforgeftellen finb t)ort)anben: 234 Pfarreien

unb 5 ^uratien, 86 Äoplaneien unb SSifarien, 20 anbere SlnfteUungen. ®er

©eelforgefleruS ^aijlt: 228 Pfarrer, 9 ^farrtiermefer unb (Sj^jofiti,

88 Sapläne unb SSifare, 20 föeiftlid^e in onbern Slnfteüungen, in SSertt^altung

unb ©d}ulbienft; im ganzen 358 aftiöe Siöäefangeiftlic^e, 29 lommoranten.

@ä befinben fid) 10 £)rben§prtefter in ber Siösefe. S)ie ©eelensatjl be=

trägt 428 632 Äattjolüen bei 495000 Slnber^gläubigen.

ßlöfterli^c 9UeberIafjuiiöcn. 9tegular!leru§. 3[Rinorttett p
€gger§I)eim : 6 $atreg, 6 SSrüber; ^a^jujiner äu ©tQttflbert: 5 $atre§,

4 95rüber.

Sllofterfrauen. 2)omini!anerinnen mit Ätaufur in ©t 9!Jiagba=

lena gu ©pet)er: 127 ©i^m.; ®ominifanerinnen, 5(rme ©d)ut=

fdöttjeftern a. b. III. Drben b. 1)1. 3)omini!u§ ju ©peljer unb in 32 9tieber=

laff.: 224 ©djm.; (Snglifd^e gräulein a. b. 9)Mter:^. ju 30'lünd)en=

9it)mp:^enburg in Sanbon: 26 ©d)tt).; gransiS faner innen a. b,

5Jiutter^. äu 2)iningen in ÄaiferSlautern : 9 ©c^tc.; grauäigfanerinnen
a. b. gjtuttert). p SDloüergborf : 42 5«ieberlaff., 390 ©d)tt).; ©d)tt)eftern

ö. armen tinbe ^ef" su Sanbftu:^! : 44©d)ttJ.; S:Dd)ter beg aller^

tieiligften .'oeilanbeä a. b. SRuttert). gu Dberbronn: 22 9JieberIaff.,

148 ©d)tü.

23. ^i§tujn Strapurö.

Umfttitö beä SBiSlutnS. 2)a§ 93i§tum ©tropurg umfaßt ba§ Unterelfafe

unb bog Dberelfafe.

Sif^of: molf gri^en, Dr theol., geb. ju Siebe, Siösefe 2)Mnfter,

10. 8. 1838, orbiniert 16. 8. 1862, aU SBifd)of öon ©trapurg ernannt

unb )3räfonifiert 1. 6. 1891, fonfefriert unb int^ronifiert 21. 7. 1891.

Dr tarl ajiorbod), Situtorbijdiof Oon ^apijo§, geb. 5U SBei§enburg

22. 11. 1841, orbiniert 1864, fonfefriert 21. 7. 1891, 28eipifd)of üon

©traPurg h\§ 1901.
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2BeiPtf(i^t)f: Dr grans 3orn ü. 58ulad), c\cb. ju ©traBburg 20. 11.

1858, ovbiniert 10. 8. 1891, sum 58ifcf)of Don (£rt)tl)rä unb 2BeipifcI)of üon

(Stropurg ernannt 24. 10. 1901, fonfefricrt 3. 11. 1901.

2;mnla^itcl. Xitnlorfonontfer: Dr ^of. Dtt, %dan 49, 72, 94;

2tlf. ^ieffcr, (gräpriefter, ©om^farrer 49, 72, 93; f^florent. 9!)i o f f e r 44,

70, 99; J^crb. 9tnbre§ 45, 68, Ol; SKobeftug ©cl)tcfcle 36, 60, 03;

^at\ ©töfftcr 57, 79, 03; Slnton ^ifdjer 40, 64, 05; ebmunb
93runcf 0. ?^rennbecf 42, 66,05; Dr granj 3£aü. Wafijiaä 71, 97, 08;

^^5rälat Dr ^^^ant müHex-Q\xnon\§ 62, 86, 10; ^IJröbenbierter
®f)renf ononif er: Qof. 58ictori, ®omc^orbire!tor 71, 96, 10; aufeer=

bem finb 34 ©Ijrenfanonüer in ber 3)iösefe unb 16 aufeerfialb berfelben.

Siöjcfonbcprbcn. 91 11 gern ein er ©eiftl. 5Rat: ba^^ Somfapitel.

öJeneralöüariat. ®rei ©eneralüüare: 2BciI)bifd)of Drgorn
ü. 93 u 1 d) , ©corg 3 o ft unb $rälat Dr Sgnas f5 o t) i" n e r. 9JJ i t g I i e b e r

be§ 33ifd)öfl. 9tatc§: bie brei ®eneral0i!are, S)omfopituIar Dr Dtt,

®om!apitnIar ©tiiffler, 9iegen§ Dr gran^ JEaü. 5[)iat:^iaä unb ©eneral»

feh-etör Dr Qof. SSenbling. Cffiäialat. Dffiäial: SBeifibifc^of

Dr 3orn ü. 58 u lad).

SlöjcfananftttUcn. ^riefterfeminor ju Strasburg. Dtegeng:
Dr ^rans Xoü. ''ßlat'ijia^. 93ifd}öfl- ©tjmnafien: 1. ju ©troB=
bürg, ^räfeft be§ S^ternat^': Subio. ©ig; 2. ju ßilfi^^eii"-

2)ire!tor: Dr g-Iorentiu§ S an b mann. Sonöüt äu Solmar. Si=

reftor: Scrub. Äieffcr.

2(n ber Xbeologif d)en f^o^ultät ber Uniüerf ität guStra^»
bürg finb orbeutl. ^rofefforen: Dr 9Ilb. Sbv^oi'b für Sircben»

gefd). unb ipatrologie ; Dr (Sug. SJiüIIer für ®ogmatif; Dr Sllb. Sang
für $biIofopbtc unb 9lpoIogeti!; Dr Qgn. 9tobr für neuteft. ©jegefe;

Dr Äarl 58 ö cf e n b f f für Äird)enred)t ; Dr 5Rid)arb © t a p )3 e r für $aftoraI

;

Dr ^aut ^einifd) für oltteft. ©yegefe; ^ribotboäenten: Dr gronj

3ia\). Tlat1)ia§ für Äird)enmufi!; Dr Qnh. 58aftgen für I'ird)engefcb.

;

Dr f^riebr. Waiev für neuteft. ©jegefe.

eintcilung bc8 SBiStumg. Sa§ 58i§tum ©tra^urg ^at im Unter=
elfafe 32 unb im D bereif ofe 25 ßantone ober S)cfanote, benen je

ein ^lantonal^forrer üorftebt. ^m Unterelfafs: 58arr 14, 93enfelb 15,

Sifdiroeiler 14, 58rumotb 14, SSucb^raeiler 4, ©rftein 12, @ei§poI§beim 12,

§agenaul7, §od}feIben 12, £autenburg6, TlaxM§l)eim 17 , 9)Zaur§münfterl8,

9JioI§beint 19, Sieuföeiler 7, 92ieberbronn 12, Dbere!^nl)eint 8, 9floll^eim 11,

©aaleg 7, ©aarunion 9, @d)iltigbeint 8, ©djirmecf 9, ©cblettftobt 9, ©elj 12,

©tropurg 12, ©utj unterm SBalb 10, Slrud^teribeint 21, SBoffeInbeim 14,

SSeiter 17, Söeifeenburg 11, 3Bet)er 6, SBörtb 10, 3abem 12 Pfarreien.

Sm Dberelfafe: Sütfird) 23, ©olmar 3, ®ammerfird) 20, (ggi^beim 12,

(Snfi^beitn 16, ©ebhieiler 14, /pab^^bcit" 16/ ^irfingen 18, ^olstneiler 12,

.t)üningen 21, Äotjfer^berg 12, Sanbfer 21, gjiarürd) 6, 3JJagmünfter 10,

aftülbaufcn 18, 2Jlünfter 6, 9^eubreifad) 11, $firt 28, gia^oltgraeiler 9,

^Ttufad) 9, ©t SImarin 13, ©dinierlad) 7, ©ennbeim 11, ©ulj 11, %l)ann 11

^forreien.

©eelforöcjiatlftil. 9ln © e e I f o r g e ft e 1 1 e n finb öoriianben : 710 ^ßfarr-

fteüen, 283 SSifarien. ®er ©eelforgeflerui' säl)lt: 710 Pfarrer,
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454 SSüare unb ©eiftltc^e in anbern SlnfteHungen
; pfammen 1164 altiüe

®iösefangeiftlid^e, 92 emeritierte unb beurlaubte ^riefter. @§ befinben ftd)

in ber Siösefe 106 Drben§geiftlicl)e. 2)ie Seelenja^I beträgt 846093

Sot^olifen bei 350 000 Stnber^gläubigen.

fllöftcrltiiöc ^iicbcrloffungcn. 9fiegular!leru§. Sra^j^^iften in ber

2lbtei Ölenberg: 43 $atreg, 26 Älerifer, 110 93rüber; ta)}usiner ju

©traBburg=^önig§:^ofen, Sigolgl^eim unb ®ufenbac^ : 3 ^iieberlaff., 35 $atre§,

11 Älerüer, 26 SBrüber; 9tebem))tori[ten ju SSil'djenberg unb 9tiebi§=

^eint: 2 5«ieberIoff., 22 5ßatrel, 18 58rüber; Sßäter b. §ei[. ®ei[t im

miWxon^^. äu 3abern: 6 ^otre§, 7 93rüber.

Saienbrüber. 93arm:^ersige 93 rüber o. b. SKutter:^. ju Srier

in Strasburg: 6 SSrüber; 93rüber ö. b. diriftl. Seigre im SKutter:^. p
(g^l b. 93enfelb in 9Ka|enf)eim, 9[JiüII)aufen, 3erä^eim unb an 7 ^olU-

fd)ulen: 12 9?ieber[aff., 113 93rüber; SSrüber ü. b. ® ef etif c^af t aJJoriö

im ^oüeg ju St ^ilt: 22 93rüber.

^lofterfrauen. 2tuguft ine rinnen: p ©trapurg 60 ©(^m.

;

äu gjiolg^eim 68. ©d)meftern ö. b. OJöttl. SSorfel^ung in 9lappoItg=

meiler: 12 SJieberloff., 1664 ©ci^m.; Senebiftinerinnen ö. b. ©niigen

2lnbetung in Dttmarätieim : 35 ©d)tt).; ©dimeftern o. b. Smigen
Stnbetung: 2 9?ieberlaff., 80 ©^m.; 95enebif tinerinnen ö. aller!^.

©a!rament gu 9to§:^eim: 34 ©dito.; S^armeliter innen gu SWariem

tal: 18 ©^m.; Srop^iift innen p 2IItbronn=grger§t)eim : 81 ©(^w.;

©ienerinnenb. :§I. §er§engSefuäu ©ouenboii: 45©d)h). ; S)omini=

faner innen p ©olmar: 27 ©dbtt).; gransi^fone rinnen: 9 iJiieber-

loff., 76 ©et)».; ©d)tt)eftern ü. aller:^. §eilanb a. b. 9)tutter^. p
Dberbronn: 89 Jiieberlaff., 694 ©d^to.; ©(^meftern o. Outen Wirten

äu ©troPurg unb a^ülbaufen: 2 9JieberIaff., 108 ©cf)ttJ.; ©d)tüeftern

t). ^I. Sofep^ in ©t gjiorj: 63 9?ieberIoff. , 179 ©cbh).; kleine
©c^meftern ber SIrmen: 2 Siiieberlaff., 56 (Bdjtv.; ©dfimeftern ü.

1^1. ^reuj: 34 5«ieberraff., 333 ©c^m.; ©dimeftern 0. b. diriftl.

fiefire: 6 S^ieberlaff., 29 ©d^m.; ©dblueftern 3)?ariä Don ber ©ül)ne

p ©traPurg: 35 ©cf)m.; ©(^föeftern ö. {)I. SSinsenj üon $ouI:
70 gfJieberloff., 775 ©d}nj.

24. 23i§tum 2;rtcr.

Umfang beS SBiStumS. 2)a§ SSiStum Srier umfap bie preu§ifd)en

9flegierung§be§irfe: 1. 2;rier mit 2lu§nof)me ber 93ürgermeiftereien §00=

fd)Iag unb ©teffeln im Greife $rüm; 2. ^oblenj mit 2lugnat)me ber

p ^öln gehörigen 58ürgermeiftereien in ben Greifen 2llten!ird)en unb

9Jeutt)ieb (f. ©rgbigtum 5^öln); 3. ba§ oIbenburgifct)e gürftentum 93ir!en=

felb.

S3ift§of: miä}ad gelij ^orum, Dr theol., geb. p 2Biderfd)meier (im

Dberelfafe) 2. 11. 1840, orbiniert 23. 12. 1865, üon $opft 2eo XIII. jum

93ifc^of üon Srier ernannt 12. 8. 1881, fonfefriert 14. 8. 1881, int^roni=

fiert 25. 9. 1881.

äöciPifc^of: SJart ©ruft ©cf)rob, geb. p 58idenborf 13. 3. 1841,

orbiniert 27. 8. 1864, pm Sitularbifdiof üon 93afianopori§ unb 2Beif)bifd)of

üon Srier ernannt 17. 4. 1894, fonfefriert 6. 5. 1894.
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®omfat»itcI. ^^ropft: ^välat Dr 2Inton ©djer 42, 65, 08; S)e!on:

2Bcif)bifd)of tarl (grnft ©d)rob (f. oben); ^a^Jttulore: Dr Sllfong

0. JRaclfelb 35, 60, 82; Dr 3igib. ® itf d}et b , ®eiftt. Otat 40, 65, 85;

Dr ßfirifttan Sog er 38, 63, 88; Prälat Dr güej. Steufe, ©enerolüitav

44, 67, 94; Dr 6brt[tian Singen 42, 65, 05; Dr Sing. gKüIIer, Dl-

ftäiaI49, 71, 08; ^ranj Sit mann, ®eiftl. $Rat 65, 88, 09; ^ub. ©tein
46, 70, 10; (g:^renbomI)crren: ®efan 2lley. ©ubtil p ©aorlomg

46, 70, 97; 2)efan ^at getuenig gu ©t ©ongolf in Stier 28, 52, Ol;

®efan 3!ßense§Iau§ ajiojimini ,^u ^oblenj 49, 72, 10 unb 5)efan 9JifoIau§

©eilen ju DibeinböHen 44, 69, 10; ©omöifare: $et. SBeber 54, 77,

84; Sof. pullet) 52, 76, 84; ^of}. ^apt 93artber 51, 76, 91; mit).

©tocfbaufen 72, 98, 99; Dr ^o^. Sßieganb 72, 97, 00; SBimbrörb

©cblagg 76, 02.

2)töjcfttn6cl^örbcu. ©eneraloüariat. ©eneroltiifar: $räIot

2)omfapiütIar Dr JReufe (f. oben), ©eiftl. 9iöte: 2Beibbifcf)of ©d)rob,

®brcn=®eiftl. ^at, unb bie ©omfopitulore Dr ®itfcf)eib, Dr SKüIIer,

S i I m a n n unb Stegenl Dr 33 e cf e r. D f f i 5 1 a I o t. f f i ä i a I : ^om«
!apituIor Dr gjf ü 1 1 c r.

Stöscfananftttltcn. ^riefterfeminar. 9tegeng: Dr J^of. 93

e

der;

©ubregenl: Dr i^of). 2)iftelborf, 5)Srof. f. ®ogmatif unb Stpologetif.

^rofefforen: Dr ^af. gder für altteft. (gjegefe; Dr ^a!. SJiarj: für

Sird)engefd). unb Äirdjenredbt ; Dr (Sbriftion SßJitleml für $biIofo))bie

;

Dr 3u[ttnul ® v i e )) e n f e r I für $o[toraI ; Dr gron^ § a m m für ^JJlorot

;

Dr yiitol 93arel für neuteft. ©j-egefe. (Qnt ©eminar bcfinben ficb 220

Sllumnen in üier Surfen.) Äu ab enfonöifte: 1. gu Srier. 2)ire!=

tor: 5ßet. 2lnt)eier; 2. ju ^rüm. ©ireftor: Dr 3litol ®al)m,

Einteilung bc§ SBtStumS. 2)ag 93iltum ift eingeteirt in folgenbe 46 S) e=

fanote, benen (mit 2(u^nal)me be§ SefanateiS 93ir!enfelb) je ein 3)efon

unb ein ®efinitor Oorftebt: 2(benau 14, Slbttfeiler 19, Stnbetna(^ 12,

aSormeiler 14, 58ernfnftet 20, 58ir!enfelb 7, 33ifd)of§bbron 15, Sitburg 21,

95Ian!enrat:^ 11, 3)aun 19, (Sfirang 14, (gnger^ 21, §ermelfeil 21, §ille^=

^eim 16, ^aifer^efd) 18, Äircben 16, tobrens 23, Äodiem 20, ^ons 15, Äreuä=

nod) 18, ÄtjHburg 14, Sebad) 16, 3!Jlanberfd)eib 16, g^atjen 17, 9JJer§ig 13,

SQiünftermaifelb 12, 9Zeuerburg 16, Dbergonber^boufen 13, Dtttoeiler 16,

qSerl 16, ^iel^jort 13, «ßrüm 22, 9temogen 17, ©t ®oor 13, ©t SBenbet 15,

©aarbrüden 24, ©oarburg 20, ©aarlouil 20, ©d)tt)eid) 15, ©immern 16,

©oberni^eim 14, Srier (mit Sompfarrei) 17, 3Babern 10, SBajmeiler 14,

SBittlicb 13, 3elt 11 Pfarreien.

©eclforgefttttiflil. 2ln © e e I f r g e ft e 11 e n finb Oorbonben : 750 ^farr=

ftcCen, 28 ^forrüifarien, 200 Äaplaneien unb S^ifarien unb fonftige §i[f§=

geiftlidicnftellen , 70 SlnfteCungen in SSermaltung unb ©d^ulbienft. ®er
©eelforgeflerug ,^äbtt: 692 Pfarrer, 28 ^ßfarroitare, 200 I^opläne unb
Sßifare, 122 GJeiftlidbe onberer ^InfteHungen in SJerttjaltung unb ©d)ulbien[t

;

im ganjen 1042 o!ti0e Siöäefanpriefter , 59 emeritierte unb beurlaubte

^riefter. 3m 93igtum finb 105 Drben^geiftlicbe Oorbanben. ®ie ©eelen=
äa^l beträgt 1249 655 Äot^olifen bei 450000 Slnber^gläubigen.

fllöftcrli^c ^itcbcrlaffungctt. «Regula rfleru^. 58enebi!tineräu
5!Koria=Soad) : 26 $otre^, 80 58rüber; 5>^a"äi^f onei^ auf ^em 'iipoÜi-

noriäberge b. 9iemagen: 6 ^atret^ 6 trüber, unb in bem $riefterbaufe
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p ©t 2:i^oma^: 3 $atrel, 2 Vorüber; Äa:pu,^ in er su ®:^renbreitftein bei

Äoblenä unb ©t ©angolf b. SKettlacf): 2 9?ieberlaff., 18 ^atxc§, 12 93rüber;

DbUten ju maxia-dnQüißoxt b. 3:reig a. 3!Jfofer: 5 ^atreg, 21 Vorüber;

^ßaltottiner p (g:^renbreitftein unb Sd)ön^au^ b. ^BaQenbar: 2 ^Rieber«

M, 9 5ßatreg, 24 93rüber; gtebemptoriften su Xrier: 9 $atreg,

8 Srüber; aSeifee Später ju Srier: 5 $atre§, 5 «rüber; Söäter 0.

göttlichen 2Bortäu©t 2BenbeIinu§^of bei ©t SKenbel: 21 $atre§, 50

93rüber.

Saienbrüber. S3armljersige «rüber ü. ^ol^ann öon®ott
im SIKutter:^. p Xrier unb p Äoblens, ©t Qol^ann a. b. ©aar unb ©affig

:

4 S^iieberlafj. , 126 «ruber
;
granäi^fanerbrüber im SiJiutterb. p

SQäoIbbreitbod) unb p «ucb^olg, toblen^, @bernac^, $elenenberg, Äreuäuad),

Sinj a. mf).: 7 gfJieberlaff., 144 «rüber.

^lofterf rauen. «enebütinerinnen ö. b. ©migen Stn=

betung pStrier: 37©d)n3.; «orromäerinnen im SDintterl). äu Syrier

unb in 70 9fieberIoff . : 500©d)tD.; Wienerinnen b. :^I. ^erjenS S^f "

a. b. SKutter^. pSBien: 4 9Zieber[aff., 41 ©cb».; ®ien[tmägbe ©i^rifti

0. b. SKutterb- p 2)ernbacb: 30 5^ieberIoff., 193 ©c^ro.; ®omini!ane=
rinnen (aJiutterb. Sirenberg b. @b«nbreit[tein unb 3)lofeIn)eife) : 2 9^teber«

laff. , 69 ©cbtu. ; granji^fanerinnen a. b. SJiutterf). p Slodben:

2 SJieberloff., 26 ©d)tü.; g^ranäi§!anerinnen o. b. 9J?uttert). p §eit=

buigen (^oHanb): 12 S'Jieberlaff., 350 (Bäjto.; granjigfanerinnen a.

b. SJiutterb. p Dlpe: 4 5tieberlaff., 25 ©djn?. ; ^xaniiStan^tinncxi
im gjJutterl). ,p SBalbbreitbacb unb in 75 5RieberIafj.: 750 ©cbtt).; Äo^u=
äinerinnena. b. IKuttert). p SJiains in ^faffenborf : 10 ©d)«).; ^Iemen§=
fcbföeftern a. b. SJfutterb- p SIKünfter i. 9B. in Äoblenj: 6©(^tü.; ©oIe=

fi an er in neu jn SJJofelmei^: 50 ©(^m.; ©dbnjeftern ti. Zeitigen
(Seift irft 2Kuttcrb. p ^oblenj, 3JJaria=§of unb in 45 «Rieberlaff.: 300 ©cbtt).;

©dbttjefternü. ber Siebe be§öuten§irten: 2 ^f^ieberlaff. (Srier

unb ^oblens), 125 ©cbtt).; ©c()iDeftern 0. armen ^inbe Sefu a. b.

3!Jiutterb. p ©impeloelb in «itburg: 9 ©cbnj. ; ©cbttjeftern ti. bl- S "'

fepl^ pSrier: 20@(^tt). ; Urfulinerinnen im 3Dhttterb. p Slbt^ttjetler«

^alöarienberg unb in 5 9JieberIoff . : 220 ©cbtt).; «insentinerinnen
a. b. gjfutterb- p Söln=9lippe§ : 7 9JieberIaff., 30 ©cbttj.

25. aSiStum äöürsöurg.

Umfauß bc8 58i§tuin8. S)aä «iStum SSürgburg umfaßt: 1. ben

batjerifcben gtegierunglbejirf Unterfranfen (mit Slu^nabme einiger Drte

in ben Ämtern ©erol^bofen, §aBfurt unb Dcbfenfurt); 2. tion bem gie=

gierungSbegir! Dberfron!en bie Oemeinben «ufenborf, ÄoppenttJinb unb

5ßeuborf; 3. bo§ ^ergogtum ©acbfen = 5!)ieiningen.

Sifi^of : gerbinanb ö. © cb I ör , Dr theol., geb. ju «Ricbelbarf) 2. 3. 1839,

orbiniert 10. 8. 1862, gum «ifcbof öon SSürsburg ernannt 5. 3. 1898,

pröfoniftert 24. 3. 1898, fonfeWert unb intbronifiert 22. 5. 1898.

Somlß^JitcI. tropft: ^rölot Dr Sbeob. ® i e m 32, 55, Ol; S)e!an:

^rölat Dr §einr. Äibn 33, 57, 04; ^apitulare: Dr gron^ ^ram^f
35, 58, 87; ^rälot Dr granj ^ergenrötber, Offi^ial 47, 70, 91;

®eorg ©ionljl §iller 31, 57, 92; Dr granj (Smmericb 42, 65, 98;
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Sof. ßettemnnn 52, 75, Ol; SKal. .fcftbörf er, öencralöitor 51, 76,

03; Sof. 3:)ittmet)er47, 71, 08; Dr 3lbom Ä r a m ^3
f 45, G7, 09; 2)om=

präbenbare: Karl^raug 5(3, 80, 87; |)einr. ^of. @taf)I 58, 80, 87;

©eoi-fl ^emmrid) 56, 79, 87; ^oi Saf. ©törrtein 59, 82, 91; Sof.

©löggier 64, 88, 02; ^oij. Strubel 69, 92, 04.

2>ibjcfan6cprben. D r b i n a r i a t. 2) i r e ! t o r : ber ©eneralDifar

2)omfapttiilar öefjbörf er; 9?äte: fämtlid^e S)omfa:pituIare. Dffisialat.

Dtfi^ial: $rälat .*oergenrötI)er.

Siöjcfanonftoltcn. ^riefterfe minor (ad Pastorem Bonum) gu

SBür,^burg. 9tegen§: Dr ^of. 3a^)n; ©ubregen^: Dr 58al.

©c^mitt. (®§ beftnben jid} im ©eminar 74 Stiumnen in brei Surfen.)

S'nabenfeminor (Kljilianeum). $Regen§: (Sb. SlJiecEel. 33ifd)ijf'

iid)c§ ©tubicnfe minor. Sireftor: Dr ^gna,^ Älug.

3tn bcr S I) e 1 g i f d) e n g- a hi ( t ä t ber U n i ö e r f i t ä t ^u SB ü r ä=

bürg finb orbentIid)e ^^i vof ef

f

oren: Dr gronj 2lbom ©opfert
für 9JZoraIt:^eoIogie, §omiIctif tmb d)riftlidie 8ojiaItt)iffenfd)aft; Dr 3SaI.

2B e b e r für neuteft. ©yegefe ; Dr ©cb. 9Ji e r f I e für ^ird)en= unb 2)ogmen=

gefd). unb d)riftli(^e Slrcbäologie ; Dr $I)iI. ^ n e i b für 2I^3oIogetif, d)riftl.

Äunftgefd)id)te unb nergteidjenbe $ReIigion§ttJiffenfd)aft ; Dr D^for 23 raun
für Metrologie unb $aftoraI; Dr igol)- ^evb. §e^n für altteft. Syegefe unb

bibHfd}=orientalifd)e ©t)rad)en; au^er orbentt. ^rofeffor: Dr granj

® i

1

1 m n n für Äirc^enred)t ; Mrit)atbo,^ent: ^ran^ ^of . ® ö I g e r für

2)ogmengef(i^id)te.

Einteilung bD§ SBiStumS. Sa§ 93igtum ift eingeteilt in ein ©tabt-
tommiffariat (10 ^forreien) imb folgenbe 34 S)efanate, benen je

ein 2)e!an, ein ©efinitor unb ein ^rofurator öorfte^t: Stiöenau 7, 3lrnftein

15, «Ifdiaffenburg (Dft) 12, 2tfd)affenburg (SBeft) 11, 33ifd)ofgI)eim 9, 23rüden=

au 5, ^^öüttljarb 12, ®ettelbad) 9, (gbcrn 12, (gltmann 7, ©emünben 13,

@erol5l)ofen 17, §ammelburg 13, §afefurt 11, §of^eim 9, ^orlftabt 14,

^iffingen 18, ^i^ingen 8, ^lingenberg 7, Äönigä^ofen 18, üo^r 14, 3!Jior!t=

beibenfelb 16, 5!JJeEric^ftabt 17, 3KiItenberg 18, 2Jlünnerftobt 12, 9ieuftobt

a. ©. 11, Dbernburg 10, Dcbfenfurt 16, 9iöttingen 13, ©diroeinfurt 21,

5ßoItad) 13, Söerned 16, SBür^burg (Stabttommiffariat) 10, Sßürsburg ünU
b. SUiain 16, SSürgburg red)tö b. 9}}ain 18 Pfarreien.

©celforöeftotiftil. 2tn © e e I f o r g e ft e 1 1 c n finb borl^onben : 447 $forreien

unb turatien, 62 ^Benefi^ien, 69 Sofaüaplaneicn unb ©jpofituren, 147 ta=

^laneien. ®er ©eelforgeflerug ,^ät)lt: 445 Pfarrer unb Anraten, 35

58enefisiaten, 67 Sofa!» unb (Jjpofiturfapläne, 118 ^apläne unb S?oopero=

toren, 47 in ^Bertoaltung unb ©d)ulbienft angefteUte ^riefter; im ganzen

712 oftibe Siöjefanpriefter , 55 Äommoronten. ®§ befinben fidj in ber

2)iö5efe 121 Drbenlgeiftlid)e. Sie ©eclen^a^I beträgt 560801 gotr)o=

lüen bü 120000 Stnberggläubigen.

fllöftcrli^c 9liebcrlttffun8cn. 9fteguIortIeruö. 3{uguftiner = ®re'

miten ^u 5ä{)rbrüd, gjlünnerftabt (2), SBür,iburg : 4 9JieberIaff., 37 qjatre^,

52 58rüber; ^-öenebütuggeno f f enf d)of t ju ©t Subtuig b. SBipfelb:

7 $atreg, 20 93rüber; f^ranjig faner ^u 9(ltftabt=§ammelburg, Settel-

laä), SJiiltenberg, auf b. ©ngelberg, S^reu^berg unb SSoIferSberg : 6 9?ieberIoff.,

19 $atre§, 47 23rüber; Äa)ju,{iner äu 2tfd)affenburg, ÄarIftabt, tönigi«

l^ofen, So^r, aJiariabud^en b. Sol^r, 9?i!olau§berg b. SBür^burg : 6 9iieberIoff .,
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31 «)Sotre§, 45 93rüber ; t a r m e I i t e r gu SBürsburg : 10 ^atre§, 10 58rüber;

SDtinoritenfontientualen p ©^önoit unb SBür^burg : 2 S^iieberlaff.,

20 $otreg, 24 93rüber.

^lofterf rauen. @nglif(^e t5i'ö«Ieitt: 6 ^fiteberlaff., 154@c^tö.;

i^ransiSfonerinnena. b. SJiutter^. 3[Jiariaftern su SIug§burg : 41 SJieber»

laff. , 209 ©c^tD.; grattäi^fane rinnen a. b. 9Jlutter:^. ju Siltingen:

16 9?ieberlaff., 114 Scbtt).; Karmeliter innen p §immel§pforten b.

SBürsburg: 20 <Bäjm.; ©d)lDe[tern ö. allerl). ©rlöfer im ajiuttert).

p SSür^burg unb in 184 9JieberIoff. : 1160 Sc^tt). ; ©c^meftern ö. b.

^I. Kinbl)eit Sef" it" SJiutterf). ju SBürsburg^DberäeH unb in 6 yiitbn-

laff.: 152 ©d)tD.; ©cf)meftern de Notre-Dame: 23 9?ieberl., 182 <Bä)tD.;

Sd^meftern o. b. ajiuttert). ju UrSberg (Sofe))I)§f(^tt)eftern) in 9!Jiorio=

93ilb:^aufen : 87 (Scf)tt). ; @d)me[tern ü. i)I. SSinäeng üon ^oul a. b.

SKutter!^. äu SJJünd^en in Slfd^offenburg : 13 ©i^rtj.; Urfuline rinnen
äu SBürgburg: 43 @d)tt).

26. Sl^dftoItfr^eS 35tfartat im ^önißrcii^ ©ai^fen unb

3H)oftoHfcöc 5pröfc!tur in ber Sauft^.

(^n $erfonaIunion öerbunben.)

Umfang be§ ©efiictcä. ®o§ St p oft. S^ifariat @ad)fen umfofet bie

fäd^fifd^en (Srblanbe, nämlii^ bie Krei§^au))tmannfdöaften ©reiben, Seipäig,

S:^emni^ unb B^ficfau, ferner bag ^erjogtum ©acl^fen = 3lltenburg unb

bie beiben gürftentümer 9teufe, öttere unb jüngere Sinie.

®ie 2(f oft. ^räf e!tur in ber Saufi^ umfaßt bie Ärei§:^au:ptmonn'

fc^aft Sauden.

3l<JoftoUf(iÖcr SSüar im ^önigreid) @acl)fen unb Administrator
Ecclesiasticus ber Dbcriaufife: Dr S([ot)fiu§ © c^ ä f e r , Situlorbifdjof

öon 3lbl)Ia, ju ®re§ben, geb. ju ®ingelftabt auf bem Dbereic^Sfelbe 2. 5. 1853,

orbiniert 6. 9. 1878, jum 2{poft. 58ifar in ©ad^fen unb S^itularbifd^of ton

2tbl)ta ernannt 4. 4. 1906, fonfefriert 16. 5. 1906.

Sibaefanbcprbcn. a) Qm 51 p oft. SSifariat ©ad)fen. ^a§Kpo'\t,

SSifartat unb SSifariatSgericbt gu ©reiben. SSorfifeenber:
ber boctitü. §err Slpoft. 95i!ar; ®eiftl. 9ftäte: §ofpfarrer Kanonüug ®ef).

Kämmerer gerb, gifd^er unb §of!apIan ^^räfat ©berf). Klein. SBeltl.

«Rat: ©e^.SuftisratDr gjianer; iurift.©efretär: 2lmtägeric^tgrot Dr^üffer.
®og Katf)oI. (SJeiftl. Konf iftorium. $räfeg: vacat; ®eiftlicf)e

Konfiftorialräte: Pfarrer D§!or SKanfroni gu SreSben = 5riebrid)=

ftabt unb Pfarrer Sllej. §ortmann hu S)re»ben=9?euftabt. SBeltlid^e

Konfiftorialräte: Sanbgeric^t^rot Dr b e S a f

a

1

1

e , Slmt^geric^tlrat

Dr $eibuf(^!a.

b) ^n ber fönigl. fäd)f. Dberlaufi^. ®om!apiteI ber®om=
fircf)e unb be§ ©omftifteä gum :^I. $etrn§ in Saufeen. ®e!an:
ber l^oc^m. .ferr 2Ipoft. Sßüar Dr © d) ä f e r ; K a p i t u l a r e : &ii). Kämmerer
Sof. ©fala unb ©^ulrat ^taxti Söbmann, ©eminarbireftor. (©ed^g

@t)renbomt)erren.) 2)omftiftif(^eä Konfiftorium. $räfe§: ber

i)od)m. öerr Slpoft. mtav. ©eiftl. Konf iftorialaf f ef f oren: 2)om=
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I(M)ituIar <Btala, Seminarbtreftor Sdjulrat 2 ö b m a n n. ^forrer <Bant v.

SBertr. tonfiftoriolaffeffor: Suftisrat Dr Sei^fert.

Sibjcfanonftoltcn. ®ie Slliimnen [mb im 2Benbifd)en Seminar (Snternot,

für @t)mnafta[ten luib 2;:^eoIogic[tubierenbe) su $rag. ^^räfeä: Äan.

Slnfelm 9t

o

Ringer.

©eelforgeftattPil. ©^ mirfen in bcr Seelforgc : in ber 2)re»bcner ©iö^efc

31 Pfarrer unb 28 §ilfggei[tltd)e unb in ber Saufitj 30 ^riefter. ®ie

©eelensa:^! beträgt: im ^önigreid) ©odjfen (©rblanbe) 178343; im

|)eräogtnm ©ad)fen = 2lltenburg 5438; im gürftentum 3ieufe ältere

fiinie 2779; im gürftentum 9leu§ jüngere Sinie 1205
;
äufammen 187 665;

in ber fäd}fifcf)en Dberlaufife 39871.

fllöflcr: ©iftercienferinnenäuStSJfariental unb @t S)iarien=

ftern. gür 5?ran!cn= unb tinberpfrege finb äugelaffen:
®rauc ©dimeftern: ju ®re§ben: Äranfenftif t 6, Slrmenftift 5,

@t Sofep^^=©tift 10, ironfent). unb ©dimefternf). 24, Sllbert^Stift ä"

S)relben = Söbtau 6; Seipjig: am ^ofep^^f). 16 unb im SSinjentiug^

9tft)t 10; £eipäig = $Iagmi^ 6; (S^emnife 5 @c^m.; ^touen i. SS.

4 @d)tt).; Sorromäerinnen: äuSre^ben: 93enno=(5titt 10 unb SSin=

Sentiug=ßinber^eim 12;§ubertugburg: (gr[t!omm.'2lnj'taIt 2; 93au^en4;

©runau: tranfenf). 10; JReidienau: <^inberaft)I 3; Oftri^: tinber=

afl)t 4; giäcEeItt)i^: Äranfenl). 4 (Bäjto.

einteile bc§ 2)cutj(^en 9lci(|e§, bie ju öftcrrei(^tf(^cn ^ßiMtnern

öepren.

S)er preuBifdie SInteit beä 5ürft = @räbi§tum§ Dtmüfe.
®r umfaßt ba§ 9lr(^ipregbi:)terat Äotfd^er mit ben ®efanaten: §ultfd)in,

Äatfc^er unb Seobfd^üö ($reu§ifd^=©c!^Iefien). 3« biefem ®ebiete finb

44 ^forreien, 8 Sofotfaplaneien unb 32 fonftige ^ilfSgeiftlic^enftellen. 2)ie

©eelenja^I beträgt 130944 ßatf)oIifen.

55er preu§ifd)e Stnteil beä gürft = @räbi§tumg ^rag. (£r

umfaßt ba§ 93iforiat @la^ (^reufeif(^=®d)Iefien) mit 51 Pfarreien unb

einer 93ejirf§Oiforie. ©eneraloüar unb Dffiäial: ^rälat Dr ^o^.

©ebldf; ©rsbifc^öft. t analer: ^of. GJrün. 2)ie ©eelensa^l
beträgt 146 673 ^at^olüen.

ßatplif^c ^Dlilitärfcclforge.

Sm preuftifc^en §eere, bei ben ©d^u^truppen unb ber

bcutfc^en SJtarine. f^elbpropft ber 2Irmee: Dr ijeinr. 9S o 11 m ar,

STituIarbifc^of öon $ergamon, geb. 1. 5. 1839 ju ^aberborn, orbinicrt

15. 8. 1863, aU 93ifc^of präfonifiert 9. 11. 1903, aU gelbpropft ernannt

26. 1. 1904, fonfefriert 10. 2. 1904, mo^nf)aft ju »erlin S., griebridj-

ploft 2.

Sem gelbpropft ber Strmee, ber äugleic^ 9)i a r i n e p r o p ft ift, ftet)t ein

©eneralöifor jur ©eite, 9[>iilitär=Dberpfarrer Dr 2Int. Seins = SS er t in.

yiad) ber 5Rang= unb Ouartierlifte ber fatl^ol. SD^ilitärgeiftlici^en unb ber

mit ber aKilitärfeelforge beauftragten 3iöitgei[tli(^en (öeröffentlid^t in Sir 5
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be§ ^ßoftoralblatteg für bie fat^ol. ©eiftlic^feit be§ :preufiif(^en ^eereg unb

ber beutfd^en SWartne öom 25. Quli 1910) finb folgenbe ©tonborte für bie

regelmäfiige ^auptomtltdje- Seelforge ber SlJtannfc^aften beftimmt:

(£§ befittben fid^ 7 S!JiiIitär»Dberpfarrer in ben nad)benonnten

föarmfonftäbten für bie ^Bejirfe ber (mit röntifd^en Biffpi^" ^Q^ei beäeic!^=

neten) 'üxmceioxp§

:

in (Strofeburg i. (Slf. für XIV. unb XV;
in granffurt a. W. für IV., XL unb XVIII;

in ©angig für L, IL unb XVII;

in Äoblens für VIII;

in 93erlin für ®orbe unb III;

in ^onnoüer für VII., IX. unb X;
in gjie^ für XVI.

(£g [te:^en 45 S)iöifionäpf arrer in folgenben Stanborten (nod^ ben

?lrmeeforp§ »erteilt):

für ©orbe in ^otöbam unb 33erlin (2);

I. Strmeeforpl in 5?öniggberg, SlUenftein;

11.
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Slpoftol. SSifariat Sagamojo (@i|: SSagomoio): SSäter üom ^eiligen

®eift. Sl^oftol. SSifar: granj Xaoer Sogt, Sitularbifdiof öon golenberi^,

ernonnt 25. 6. 1906.

Slpoftor. SSiforiat ßiItinanbfd)aro: 95äter bont ^eiligen ®ei[t. Stpoftol.

SSüar: SubttJ. 9Jiunfrf), STituIarbifdiof öon 9J?ognefta, ernannt 13. 9. 1910.

9()3oftoI. SBüariatXangonüa (@t^: ^arenta): SBcifee 58äter. 9tpo[toI.

Sßifar: 9lboIf Sc Sf)aptoig, Xitulorbtfc^of üon Utico, ernannt 19. 7. 1891.

Stpoftol. Sßifariat Unjonjembe (Si|: Ufc^irombo) : SSetfee Sßäter.

3tpofto[. SStfar: granj ®erboin, Situlorbifd^of öon S^uburbo, ernannt

21. 1. 1897.

apoftot. SBifariat ©üb^^Rjonfa (@i^: Sßütoria SJjanfa) : SBetBe 5ßäter.

Slpoftol. SSifor: Qo^anne^ ^irt^, Xitularbifc^of üon Xeüefte, ernannt

13. 6. 1894.

II. 3n ©übtocftofrifa :

Stpoftol. ^ßräfettur ®eutld) = @übtt)eftofri!a (©i^ : aSinb^oef):

Dblaten üon ber UnbefledEten (Smpfängmg SJiartä. Slpoftol. ^räfeft: ©gen

Ätatjele.

S^joftol. ^räfeftur ®roB = 9?omolanb: Dblaten beg f)t. Srang üon

©ateg. 8rpo[toI. $räfeft: ©tomälou^ ü. ^rolüottjfü.
III. Qn ßomerun:

3tpoftor. SSüartat Kamerun (Bi^: Suala): ^aöottiner. STpoftoI.

aSifor: §einr. S5teter, 2;itu[arbifd)of üon ^ßarötonium, ernannt 7. 1. 1905.

IV. 3n 2080 :

2H)oftoI. ^räfeftur Sogo (©i^ : Some): ©efeüfdiaft üom ©öttlic^en

2Borte. 9Ipo[tol. $räfe!t: 9^ifoIau^ ©d)önig.

V. ^n Daeonien:

Slpoftol. S8tfortot ?J e u ^) m m e r n (©ife: 58una=$ope): 9[fiiffionäre üom
f)etligften §ersen ^e\u. Sl^joftol. SBifar: Subnjig ßouppe, Xitularbifd^of

üon 2ero§, ernannt 18. 12. 1889.

2tpo[toI. aSifariat «marff)air = SnfeIn (©i^: ^olmt): TOffionäre

üom ^etlig[ten §ersen S^fu- Stpoftol. SSüar: Sofep^ ^ilbvtj, ©u^jerior.

2Ipofto[. 35i!ariat ©cf)iffer = SnfeIn (©t^ : 2Ipio) : 9J?ariften. §lpoftoI.

aSifar: $eter 58ro^er, XituIarbif(^of üon ^otemonium, ernannt 30. 3. 1896.

2lpoftol. Sßüartat ber Carolinen unb 9Kartanen: Äapuäiner.

Slpoftol. aStfar: vacat.

Stpoftol. $räfe!tur 5«orb = ©aIomonen: SKoriften. 2tMtoI. ^tä-

fe!t: Süfep^ goreftier.
2tpo[tol. «ßröfeftur faifer = 2BiIt)eIm§ =2anb (©ife : aSerlin^ofen) : ®e=

eCfcfiaft üom ©öttlicben Söorte. Slpoftol. $räfeft: ©ber^arb Stmbrocf.

®a§ ^ac^tgebiet üon ßtautfdöou unb bte beutfd^e ^ntereffenfpl^äre in

e^ina ge:^ört sunt Stüoftol. Sßüariat ©üb=©d)antung, ba§ üon ber @efen=

fd)aft üom ©öttlicften SSorte miffioniert mirb unb an beffen ©pi^e gegen=

märtig 9tugu[t ^enning^au^, Xitularbifdiof üon ^tipäpa (©i|: 3en=

tfcboufu), ernannt 7. 8. 1904, [te^t.



fünfte 5(btei(ung.

mm^t ©tattftif :S)eiitf(|Ittn&g.

(Gearbeitet öon §. 51. ^rofe S. J. tu Sßaffenbwrg, §oIIänbifcl^=Stmburg.)

1. 2)ie fat^oUfd^e S5eDöI!erung 2)eutj(i^Ianb§ im 9la^men

bcr ©efanitfir(!^c.

®ie fat^olifd^e ^ird^e ®eutfcl^Ianb§ Bilbet einen — unb glüar

fe|r Bebeutenben — Steil ber fot^olifd^en S^riftenfjeit. SSenn

tt)ir in ben beiben oorl^ergel^enben S3änben in biefer Stbteilung

an erfter ©tefle über bie bedölferung§[tatiftifc^en SSerlpItniffe

®eutj(f)Ianb§ im allgemeinen berid^tet unb bie§ bamit begrünbet

f)aben, ha^ bie fot^otifcfje S3eöölterung be§ 3)eutfci^en Wid)e5

einen integrierenben ^eit ber gefamten 9?eicl^§beöölferung bilbe

unb in i^ren SebenSöer^öItniffen unb SebenSäu^erungen öon ber

©efamt^eit ftar! beeinflußt n)erbe, fo muß au§ bem gleicfjen

©runbe eine ftatiftifd^e S^arfteüung ber fat^olifd^en 6f)ri[ten!^eit

im gongen gerechtfertigt unb münfd;en§mert erfcfjeinen. Xatföd^»

üd) njurbe aud^ au§ bem £efer!reife be§ „^ird^Iid^en §anbbud)l"

an ben Herausgeber mieberf)oIt bie 5lufforberung gerichtet, in

biefem 92a^fd^Iogemer! bocfj aud^ einmal eine ©totifti! ber ©e»

famtfirrfje gu üeröffentlidfien.

3)iefe ©tatifti! muß fidtj leiber befd^ranfen auf bie SIngabe

ber ^atjl ber ^at^olüen in ben öerfd^iebenen Säubern ber (Srbe.

2)er fdfjöne ^lan ber ©rridjtung einer internationalen fird^en«

ftotiftifd^en ß^ntralfteUe für bie gefamte fat^olifd^e Äird^e ift öon

ber SSermirfndjung nodj meit entfernt; menn aud^ ha§> ^ntereffe

für firc^Iid)e ©tatifti! in mandf;en Sänbern, befonberS in i^to^ien

unb in ben SSereinigten ©taaten, in erfreulid^er 223eife gu»

genommen ^at. 2)ie ßa^t ber ^riefter ift mof)I für bie meiften

©tauten giemlid^ genau feftguftellen ; aber e§ bleiben and) bei

biejer Kategorie fo öiele Süden, t>a^ eine ©efamtftatiftif un-

möglid^ ift.

Ätrd&I. C>anbbu(^. UI. 1910/11. 13
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@eI6[t bie ßt^^^ ^^^ ^atl^olüen lö^t ftdj Bei tüeitem nic^t in

oHen Sänbern mit jener ©enauigfeit ongeben, bie trir fonft für

unfere ftatiftifd^en Unterfutfjungen ^nx SSorQuife|ung macfjen.

©toatlid^e Äon[effton§ää^(ungen finben nur in n^enigen Sänbern

unb Qud) bort nieift nur in großen 3tt)ifc§enräumen ftott. Äirc^»

lic^e 3ä^fungen tt:)erben im allgemeinen nur bei Üeinen fonfeffio»

netten SJiinoritäten eine an bie ftaatlidjen ßäfilungen l^eron»

reid^enbe ©enauigfeit erzielen, ba ben ^ircl^enbef)örben bie @elb» unb

3toong§mitteI fehlen, meldte bie ©urd^fü^rung ber großartigen

ftaotlic^en ^ä^Iungen ermöglichen. 5Iber immert)in bieten bie !ird§»

lid^en ^öfllungen bod§ einen mertöoHen @rfa| unb !önnen bei

gmecfmößiger Orgonifation gu (Srgebnijfen führen, bie ber 2öir!=

Iid§!eit äiemlid) na!^e!ommen. (Sine einigermaßen genaue 5tngabe

läßt fi(^ aud^ o^ne ÄonfeffionSjä^Iung für jene Sauber moc^en,

in benen faft bie gonge S3eoöIferung bem glei(f)en 93e!enntni§ an»

gebort. @o fonn man ein ©ejamtbilb ^erfteüen, haä jmor ni(^t

genau ift, bei großen nac^ ^unberten öon SJiiUionen gäf)(enben

Ä'onfeffionSgemeinjc^aften öielleic^t fogar um einige äl'Jinionen

öon ber SBir!Iid)feit abmeidfjt, ober bem totfäd^Iid)en Seftonbe

boc^ bi§ auf einige ^^ro§ent nof)efommt, fo boß e§ geeignet ift,

menigftenö eine im oHgemeinen gutreffenbe SSorfteHung §u geben.

Qebe ftotiflifd^e ^eftftellung einer 33et)ölferung§maffe foll ge»

miffermoßen eine SJJomentoufno^me fein. S)Qf)er muß mon oud^

bei einer berortigen allgemeinen 9^etigion§ftatifti! einen beftimmten

Termin in§ 5tuge foffen, für ben man ben ©tonb ber Äonfeffionen

berechnen mill. S^otürlid) fonn ha§ bei einer $8eftanb§moffe, bie

fic^ über ^unberte tion @toaten erftredt, nic^t mie bei ftootlid^en

ßö^Iungen in einem einzelnen Sonbe ein Äotenberbatum fein.

STnberfeit^ barf bie S3eftanb§oufna^me in ben tierfd^iebenen Säubern

oud^ nic^t §u meit ougeinonberliegen, ttjenn ein rid^tigeS ©efomt»

bilb ^eronSfommen foß. SSir l^oben ba^er im ©egenfatj gu einer

öon un§ im ^a^re 1903 on onberer ©teile („Stimmen au§ SJJariO'

Sooc^" 23b LXV ©. 16 ff unb 187 ff) öeröffentlidjten ©efomt»

barfteEung in ber unten folgenben ©efomtüberfidjt nid^t unter allen

Umftänben ben ftootlid^en ^äfilungen oor onbern ^Berechnungen ben

SSorgug gegeben, fonbern nur bann, menn biefe ßä^Iungen in ha§>

öon un§ at§ ^iermin gemö^Ite ^ojirfünft fielen, ©reift man auf

meiter gurüdliegenbe 3ä^tungen jurüd, fo öermenbet man fredid^

ßo^Ien, bie früher einmol oI§ (Srgebniffe einer miffenfc^oftlid^ un»

anfechtbaren ^eftfteEung einen großen SBert Rotten, bie ober bem

gegenmärtigen @tonbe, ben mir bodj borftellen moHen, feine§meg§
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entfpred^en. Man tamx fid^ a6er in fofdjem gaü leidfit baburc^

tjelfen^ ba^ man ben bei einer früheren Äonfeffionlgä^Iung feft«

geftellten ^ro^entfo^ ber ^onfeffionen auf ben gegenn^ärtigen (Stanb

ber S3eüölferung überträgt. ®a erfaljrnngSgemä^ bei größeren Ä'on»

feffionSgemeinjcfjaften fidj ber ^ro^entfat^ ber 5?onfeffionen in ber

©efamtbeöölferung im Saufe eineg ^ai)r§ef)nte§ nur menig änbert,

jo gewinnt mon auf biefe Söeife ein Stefultot, bo§ einen fe^r

^ol^en ©rab öon ©enanigfeit befi^t.

^ad) biefen ©runbfö^en l§aben tt^ir im üorigen i^a^re für bü§

„©taotStejifon ber ©örreggefeHfc^aft" (Sb IV 5trtifel gieligionS-

ftotiftif) eine Überfielt gufammengeftent, bie ben @tanb ber Äon-

feffionen im ^a^rfünft 1905—1909, in ben meiften ^^ällen ben«

jenigen be§ ^o!^re§ 1908 n^iebergibt. (Später befonnt geworbene

|]ä!)Iung§ergebniffe ober $8ered)nungen ttjurben nid^t me^r berüd-

fic^tigt, um ben einfieitlic^en ß^arafter ber ßufammenfteHung nid^t

5U beeinträd^tigen. ®ie Tabellen entfjalten ober nidjt nur Stn«

gaben über bie Qa^l ber ^ot^ofüen in ben oerfd^iebenen Säubern,

fonbern auc^ über bie ßa^I ber Slnber^glänbigen. ^nx rechten

SBürbigung be§ ©tanbe§ ber eigenen ^onfeffion fann ein Sßer»

gteid^ mit anbern nur öon 9?u|en fein. SSir bringen botjer bie

XabeÖen unöeräubert l^ier gum Slbbrudf, fügen ober gur @rläu»

terung ^ingu, bo^ gu ben Äot^olüen grunbfä^Iidj nur 5lngef)örige

ber !atf)oIifdjen ^ird^e gered^net Ujurbeu, ober felbftüerftänblid^

ol^ne Unterfc^ieb be§ 9titu§ unb ber titurgifd^en ©prod^e, bie ja

feine SSerfd^ieben!^eit be§ S3e!enntniffe§ in fid^ fd^Iie^en. ^n ben

„©(^i§motifd;en ©riechen" fjoben Wir bie fog. „©riedjifd^- ober

Ü^uffifdj'Ort^obofen" gego^It unb gnjar fon^or^t biejenigen, bie ben

^^otriorc^en oon ^onftontinopet al§ it)x geiftlic^e§ Ober^oupt on»

erfennen, oI§ oud; bie SInge§i)rigen ber fetbftänbigen ort^obojen

Sonbe§!irc^en. S)ie fdiümotifd^en Slrmenier, @t)rer, ß^olböer,

Gopten, S^^omoSd^riften ufn). I^oben Ujir unter ber gemeinfamen

Söegeidjuung ,,(Sd)i§matifc^e Orientofen" gufommengefo^t, bogegen

bie fog. 9f{os!ofnifen, bie in i^rem S3efeuutui§ fid; fd^orf oon ber

orf^obogen Äird^e unterfd^eiben, gefonbert gegä^It. Sllle übrigen

ß^riften, bie Ujeber ber fot^olifdf)en uod^ einer fd^i^motifd^en

gried^ifdjen ober orienta(ifd)en ^ird)e ongel)ören, l^oben tt)ir gu

ber großen ©ammelgruppe ber ^roteftonten gered^net, fomit aud^

oöe, bie in ben beutfd^en omtlid^en ßöfjfungen gu ber ©ruppe

ber „Stnbern ß^rifteu" ge§äf)It n^erben. 9Jur ouf biefe SSeife fonn

mon bie Kategorie „^roteftonten" bei einer ollgemeineu Üteligion^»

ftotifti! üertt)enben, t^mn mon fie mögli(^ft nieit unb rein negotio

13*
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fo^t, ha jeber SSerfuc^, gewiffe pofttioe Wiixtmak oufsufteüen,

bie aÜen ^roteflanten gemeinfam ftnb unb [ic öon anbern ^on«

fefftonen unterjd^eiben, \id) aU unburdjfü^rbar erireift. Man
barf ftdj ober burc^ bie bei biefer Strt ber Sered^nung ficE) er=

gebenben üerf)ältni§mä^ig großen S^^kn nic^t täufc^en loffen, bo

e§ ficf) ja beim ^roteftontiSmuS nid)t tük bei ber !att)oIifc^en

ober ruffifc^'Ortf)obojen ^ird^e um eine religiöfe ©emeinfd^aft

l^onbett, fonbern um eine SSiel^eit oon 23e!enntni§gruppen, bie

lüeber burdj eine gemeinfome Organifation nod^ burc^ bie Über«

einftimmung be§ religiöfen S3e!enntnifje§ miteinanber öerfnüpft finb.

Xahtüt I:
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©nblic^ mu§ baron erinnert n)erben, ba§ bei jeber ÜteligionS-

ftotiflif nur bie äußere ßuge^örigfeit gu einer beftimmten 3fteli'

gionggemeinfd^aft feftgefteüt njerben fann, nirf)t bie fubjeftiüe

innere Überzeugung. S)q^ §. 33. üon ben äu^erüc^ gur fat^o-

fifc^en Äirc^e ge^örenben 38 ÜJJiflionen in gronfreicf) öiele, \a

öieHeic^t tiiete 9}?iIIionen, innerlich oollftänbig mit Der ^^irc^e unb

mit bem (S^riftentum gebrochen f)aben, fteflen lt>ir bamit nic^t in

Stbrebe, ebenfotuenig wie bie analoge Satfac^e bei ben ^ro-

teftonten in ©eutfc^Ianb unb anbern germonifdjen Säubern, ©ta»

tiftifc^ [inb ^u ben d)riftlic^en ©emeinfc^aften oHe ju rechnen, bie

burc^ bie 3:aufe in biefelbeu aufgenommen n)urben unb mä)t

büxä) formellen 2tu§tritt fic^ üon i^nen getrennt ^aben.

SSon ben runb 430 SJ^iflionen ^Bemo^uern (Suropag finb nac^

ZahtUt I (f.
@. 196) beina^ie 411 aJiifliouen (95,5%) ©firiften. S)ie

93/4 ^mimonen ^uben ma^en nur 2,3o/o, Die 82/3 ^minionen Wo-

f)ammebaner nur 2% ber ©efamtbeüijlferung (Suropag au§. ®ie

übrig bleibenbe 9}Jimon (0,2 o/^) fe|t fic^ au§ fonftigen S^ic^t»

c^riften, freireligii)fen, OleligionS' unb ^onfeffion^Iofen unb ^er«

fönen gufammen, bei beuen jeber 2tn^oIt§pun!t gur Ermittlung

be§ 9fteIigion§be!enntniffe§ fehlte. Unter ben ©Triften bilben bie

^at^olifen tt)eitau§ bie ftär!fte ©emeinfc^oft. mit I88V2 ^Wil»

liouen machen fie noc^ immer 43,8% ^^"^ S3e0Dl!erung ©uro«

pa§ an§. 5lber im Sßergleic^ mit früf)eren geftfteßungen ^ot

fic^ ber ^rogentfal etmo§ Verringert, n)a§ in ber ou^erorbent»

lief) ^ol^en natürlidjen $ßermef)rung ber öormiegenb griec^ifc^»

ort^obojen flaüifd^en SSiJlferfcbaften unb in ber ftar!en Slu^ttjon«

berung au§ Cfterreid^-Ungarn, Italien, «Spanien unb ^rlanb feinen

@runb f)at. Eben biefe ftar!e natürliche SSerme^rung ber ©riec^ifc^-

Clrtfiobojen ^at auc^ bewirft, ba^ fie je|t ber ^a^l nac^ bie

§meite ©teUe unter ben ^onfeffion^gemeinfc^aften (Suropa§ ein-

nehmen (26,40/0 ber @efamtbeoöI!erung), mä^renb nacf) unferer

^ufammenftellung für bie ßeit ber ^al^r^unbertmenbe bie ^rote-

ftanten biefen ^(a^ bef)aupteten, bie je^t 24,7% ber Scöölferung

(5uropa§ augmocfien. SDie @efamt§a^I t)on411 äJüHionen (5f)riften

umfaßt au^er ben genannten brei §auptgruppen nodf) 2056000

9?a§!oInifen, nacf) bem bei ber amtlichen ^ö^Iung im ^afjre 1897

feftgefteHten ^rogentfal (bie mirflic^e ßo^I i[t mofirfc^einüc^ öiel

^ö^er), 232 000 gregorianifd^e Slrmenier in ber STürfei, Bulgarien

unb 9ftumänien, 34000 Stltfat^olifen in Dfterreic^ unb 9000

^onfeniften in ^ollanb. S)ie oon un§ angegebene 3^^^ ^^^

^uben ift beträd^tlid^ f)ij§er oI§ bie oon bem ^übifc^en ©tatiftifd^en
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nügenber (Senauig!eit

feftfteßen, ta nur in
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S3ntifc^=^nbien unb in ben ruffifcfien Sefi^ungen trirüic^e Äon-

feffion^äüfjtungen ftottgefunben ^akn. i)k §auptfc^tt)ierig!eit

bietet bie Slbfcfjä^ung ber 9fveIigionlgemeinfc^Qften in Oftafien,

namentlid^ in (5f)ina. S^idjt einmal bie @intt)of)nersa^t biefes

3iiefenreid;e§ läjst fic^ mit einiger ©ic^er^eit ermitteln. S)ie

©djä^ungen lueidjen um nidjt meniger al§ 100 9JiiHionen üon=

einanber ab. <Bo oiel fdjeint oBer nad) ben forgföltigen Unter»

fuc^ungen ©uponS fidjer, ha^ bie S3eöölferung ßfjinaS früf)er fef)r

überfdjä|t rturbe unb trafjrfdjeinlidj (einfd)Iie^Iid; ber Sieben»

lonber) über 330 9)JiIIionen nic^t ^inauSge^t. 9^od; jc^werer i[t

eine Unterfc^eibung ber SeböÜerung (5()ina§ na^ bem 9ieIigion§»

be!enntni§, befonber§ beäljolb, med Subb^i§mu§, ^onfujianiSmug

unb SI^nen!nItu§ bort tiielfad; üon benfelben ^nbitiibueu gleich»

jettig be!annt merben. ©anj öerfe^It ift e§ aber, bie ganje S8e»

ööüerung (S^ina§ al§ ^öubb^ifteu gu betrachten, menn ouc^ bie

^onfu^ianer bismeilen bubbf)iftifc^e Xempel befuc^en unb an

bubb^i[tifd;en religiijfen ^^^^^i^ott^^" f^ beteiligen. — 2)oc^ für

un§ fommt e§ an biefer ©teile l^auptfäc^Iid) auf bie c^riftüdjen

Äonfeffionen an, bereu SJ^itglieberja^I [ic^, mie gefagt, mit ge»

nügenber ©ic^erfieit feftftellen lö^t. i)ie ©efamt^a^I ber ß^riften

in 5lfien betrögt nac^ ^iabelle II 32V4 SJ^iHionen, freilid; nur

ein geringer Sruc^teil ber 829 SJäHionen $Bett)o^ner 2{[ien§ (3,9%),

aber an [ic^ eine bebeutenbe ßa^I. Unter ben ß^riften bilben

bie (S}riec^ijc^=Ortfjoboj:en mit ISVs äJJiüionen bie ftär!fte ©ruppe,

ober bie ^atljolüen fommen ilineu mit 122/3 SJliflionen giemlidj na^e,

XabtZt III : Sic SBcbölfcrung Sluftralicng unb Dacouieng nat^ bcm StcüötonSklcnntnlg.

Staat§ae6iete
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njö^renb bte ^roteftanten, auc^ tuenn man bie f)of|en ©c^ä^ungen

SBarnecf§ für Oftofien gelten lä^t, mit 2V3 SJJintonen ttieit ^urüc!»

fielen. ®ie 5trmenier, 2:f)oma§(^nften in ^nbien unb onbere

fd^ilmatifd^e Orientalen, bie ^a§>Mmhn unb bie 9ie[te ber alten

ß^riftengemeinben in ^apan machen jufammen runb 31/2 ^^^'

lionen au§.

2)er (Srbteil Sluftralien (f. 2;a6. III, @. 199) fomt ber o^eonifd^en

^nfelmelt jäfilt nur ettoa 62/3 SJJiHionen ©inmo^ner. ^Doöon [inb

51/4 äJJiHionen S^riften unb jmar gum meitau§ größten Xeil (ungeföl^r

V5 ber ©efamtja^I) ^roteftanten, ma§ jo, ha bo§ aufträufele g^eft»

tanb unb S'Jeufeelanb öorrtJiegenb burd§ proteftantif(^e (Sinn?anberer

beöölfert mürben, in ber ^Jatur ber @ac^e liegt. 2)ie ^at^olifen

be§ ouftraIifcf;en ^eftlanbeS unb S'JeufeelonbS befte^en meift au§

eingemanberten !at^oIifd§en Urlaubern unb bereu S'Jac^fommen.

ZahtUt IV: 2)le SBcööIIerunß ?ltrtfa§ nat^ htm 9lcU9ton§6cIenntm8.

©taatSgetitete
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@nbe beg jüngft oBgelaufenen ^al^r^e^nteg runb 11 SJ^iHionen

(S^riften. ÄQtf)oIi!en unb ^roteftanten Ratten ficfj in Slfrifa un»

gefä^r bie SBoge. 33on ben Ä'at^olüen it)of)nt bie ^ouptmoffe in

SfJorbafrüa (^Hgier, 3:nni§, tgt)pten), in ben fpanifc^en unb portu»

giefifd^en S3e[i|ungen (^anarifc^e, ^apöerbifdje ^nfetn, 3J?abeira),

in 9J?abaga§far unb Uganba. ®ie ^roteftonten finb ebenfalls

in 3J?abaga§far unb Uganba, namentlich aber in S3ritij(^»(Sübafrifa

flar! öertreten. ®ie numerijcf) ftärffte ©ruppe unter ben S^riften

Slfri!a§ bilben bie fd^iSmatifdjen ü}Jonopf)t)fiten in SIbejftnien unb

Stgtjpten. ®ie ^uben gölten nicfjt öiel über 1/2 SJliUion Stn-

l^änger; i^r §auptüerbreitung§gebiet ift S^orbofrifa (2(bej[inien,

Xuni§, Sllgier, SJJaroüo). ®ie SJJo^ommebaner machen fd^on ein

ftarfe§ drittel ber ©efamtbeöölferung Stfrüaö au§ unb nef)men

norf) ftänbig an Qai)l unb (Sinflu^ [tarf gu.

2;abcQc V: 2)te SBcööIfcrunß 3tmcrtfa§ nai§ bcm 5lcltöion8bcfcnntnt8.

©taatSgebtete ßatfioliten
!ßro.

teftanten
3uben §eiben

Stnbere

unb oI)ne

SXngafie

S8titifd^>3Jorbamcrifa

a3ercitügte ©taaten
«meEito
Scntralamerifanifc^e Stepublifen .

iiuba
sportortco

^Qtti
©an ®omingo
a3ritifcf).aBeftinbien 1

gtanäöfifcße SBefigungen ....
SUcberläiib. u. biinif^e SBefi^ungen
aSenejuela

golombta
(Scuabor

«Peru

aSotiöta

e^ile
Sttrgcntinten

Uruguay
^araguQQ
aSraillien

Stmerifa

3017 231
14 347 027
13533013
4353000
1824897
1000000
1488000
600000
303928
400000
77539

2640000
4300000
1270000
4500000
2150000
3800000
6100000
1080000
580000

20250000

4332 769
65000000

51795
15000
20000
?

986000

63359
4000

10000

30000
80000
25000
1000

250000

87614635 70868923 1858372

60000
1777 000

8972

4000

2000

2000
400

1000

3000

50000
500000

120000
12000

600000
18000
12 000

30000
130000
300000
100000
50000
50000

50000
600000

5500000
13219

160000
12000
300000

80000

12000

12000

2622000 6089219

SSä^renb genauere Unterfuc^ungen über ben SSeüöIferungS-

ftanb bei Slfien unb ?tfrifa ju einer SiebuÜion ber S3etiölferung§»

giffern geführt l^aben, geigt eine SSergleid^ung ber ©rgebniffe ber

%ahtUt V mit früf)eren 3ufQi^ntenftenungen, ba^ bie ^eöijlferung

5lmerifa§ fef)r ftorf angenommen ^at, ftärfer nod^ al§ biejenige

@uropa§, tt)a§ ja auc^ bei einem @inmanberung§Ianb ni^t gu

öerlrunbern ift. SSon ben runb 169 3J?iaionen finb 1581/2 üJJil-

' einfc^Iiefelid^ SBritifd^'^onburo^ unb .®uol)ono.
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(tonen (93,7 o/o) ©Triften, me^v al§> bie ^älfte ber SBeöötferung

2(merifQ§ (ST^/g 9[}Jimonen = 51,8%) gehört ber fat^oltfc^en

tirc^e an, TOVe S^iaionen (= 41,9 o/^ ber (SJeJQmtlieööIferung)

ftnb ^roteftonten. StUerbingS 6e[{|en biefe ^^^^^^^ ^'^'^^ "56"

gleidEien ©rob ber @enauig!eit tüte in ©uropa. ^n ©üb» unb

SJüttelomerifa f)at man nod) einigermo^en jnöerläjfige ©runb»

lagen für bie 9ieIigion§[tatifti!, bo in mehreren (Staatsgebieten

amtlidfie ^onfej[ton§5Ö^Iungen ftattgefunben ^a6en unb in ben

übrigen, abgefef)en üon ben nod^ ttjilben ^nbianern unb ben

toenig go^Ireic^en ^roteftanten, bie gange Seöölferung fatf)oIij(^

ift. Slber fe^r fd^Ujer i[t eine S{bf(^ä|ung ber ^onfeffion in ben

^Bereinigten ©taoten öon 9^orbamerifa. Sine ftaattic^e Äonfef[ton§=

gö^Inng f)at bort niemals ftattgefunben. ©er omerüanijcfje Ota»

tiftifer ©arroll ^at fiel) eifrig bemüf)t, burd^ Umfrogen bei ben ^irc^en-

beworben einen (Srja| gu fd^affen. SIber er ^ot bobei nur bie

ßo^I ber ^ommunüonten in @rfaf)rung gebracht (b. f). nad) englifd;»

amerüanifcfjem ©prad^gebraud^ bie Slbenbma^Bberetfitigten ober

öollberedjtigten ©emeinbegtieber, nid^t bie ©efamtjo^I ber 2ln=

geprigen ber S^onfeffionSgemeinfd^aften). S)aS ift aber eine @runb=

läge, mit ber firfj in einer allgemeinen 9fieIigion§ftatiftif lüenig

anfangen läp. S)a§ ^er^ältni§ ber ^ommunifanten gu ben Md)t"

fommunifonten ift bei ben einzelnen ^onfeffion§gemeinfc§aften gang

öerfd^ieben. S3ered^nungen bei ©tonbeS ber 5l'onfeffionen ouf biefer

©runblage ftnb bo^er audj nid^tS anbereS al§ öage ©c^ä^ungen

öon fe§r gUjeifelfiaftem SSerte. ^mmerf)in bieten bie ßufammeu'

fteHungen ßarroHS einiget :[5;ntereffe, toeS^alb tt)ir bie ^auptbaten

(nac^ ber „e^roni! ber e^riftlic^en SSelt'' 1911 ^r 13) ^ier

miebergeben.

3aI)I ber ^ommunüantcn

im S. 1910 im S- 1890

^otf)oli!en
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(So öiel gef}t jebenfallS au§ biejer ßufammenftellung fieröor,

baf3 bie fotl^olifci^e Slirrfje meitouS bie ftärffte unter ben „3)6'

nominationen" Storbomerifag ift imb [tdf) im Saufe ber Reiben

testen ^ai)Xi^t)nit am ftärfften bon allen d^riftlid^en ^onfeffionen

öerme^rt l^at, inbem ficf) i^re Slommunifantenga^f in biefem ßeit»

räum beino^e öerboppelte. Sluc^ bie njeitere ©c^Iu^fofgerung

brängt [ic§ auf, haf^ bie in bem be!annten Catholic Directory

bon 'SBir^iug angegebenen ©efomtsa^Ien (für 1909 14347 027,

für 1910 14 618 761) offenbar biet ju niebrig finb. ®enn bjenn

audf) bie Ouote ber ^Jirfjtfommunüanten Wi ben ^at^olifen bei:=

I)ältni§mä|ig biel geringer ift al§ bei ben ^roteftanten, fo ftellt borfj

aud; bei ben ^at^olifen bie ^a^I ber Äommunüonten nocf) ber bi§»

f)erigen ^raji§ äo^I nid)t mefjr al§> 2/3 ^^^^ ©efamtgaf)! bar. (S§ ift

and) gang unmijglid^, ha^ ber ^farr!(eru§, auf beffen ÜJiitteilungen

bie Slngaben in SSil^iuS Directory beruf)en, in ber Soge fein foHte,

bie ©efamtga^I ber ^ot^olifen gu ermitteln. S)ie ^farrgeiftlid^en

fönnen nur bie ßai)l berjenigen ^at^olifen i^reS 93e3irfe§ angeben,

bie i^nen perföntic^ befannt finb ober für bereu ^bfd^ä^ung fie

fefte 2(n^alt§punfte ^aben. ®a§ ift aber in einem Sanbe mit fo ftarfer

!atf)oIifc^er (Sinmanberung unb mit einer fo ftar! flu!tuierenben

S3ebölferung immer nur ein S3rucf)tei( ber mirÜic^en ©efamtga^I.

SBir finb ba^er überjeugt, ba'^ bie Qaf)l ber Äat^olifen in ben

^bereinigten ©taaten um mehrere SJiiHionen über bie 5tngabe be§

Directory ^inau§gef)t, l^aben aber gleid^mo^I bie für \)a§ ^af)r

1909 bon SBil^iuö' Directory angegebene ^ai)l in unfere ZahzUe

aufgenommen, ha un^ fefte 2(n()alt§punfte für eine anbermeitige

Slbfc^ö^ung fel^Ien.

S)ie ©efamtgat)! ber proteftantifd^en ^ommunüanten betrögt

nad^ (Sarroü in 9^orbameri!a 21663248. ®a burc^fc^nittlid)

auf einen Ä'ommunifanten in S^orbamerüa 2,6 @inn)o^ner fommen,

mürbe fic^ !f)öc^ften§ eine ©efamtgof)! bon runb 56 9}?iIIionen

^roteftanten ergeben, unb gmeifeltoS — ba§ ge^t au§ ber^ufammen»

fteüung ©arroHS gang flar Ijerbor — gibt e§ in S^orbamerifa

9JiiIIionen, bie au^erfialb jeber SSerbinbung mit einer ÄonfeffionS'

gemeinfrfjaft fte^en, maS bei 93eredjnung ber ©efamtga^I au§ ber

^ommunüantengat)! auc^ berüdfidjtigt merben mü^te. 2Bir t)aben

bie ^a^l berjenigen, bereu 9ieIigion§be!enntni§ fid^ nic^t feft=

fteHen lä^t, auf 51/2 9)iiIIionen beraufdjiagt unb bie gange übrige

Söebölferung ber S5ereinigten (Staaten im ^al^re 1908 mit 2lu§»

no^me ber ^at^olüen, ^uben unb Reiben gu ben ^roteftanten

gerechnet. @o ergibt fid^ eine ©efamtga^t bon 65 äliillionen
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^roteftonten. ®a§ ge^t, n^enn tüir ben ^Begriff nad) bem in

^eutjd^lQitb üblichen ©inne nehmen, ü6er ben n)ir!Iici^en (Stonb

JQ jn)ei[eno§ um üiele SJJillionen ]§tnau§. 2l6er in bem auf ©. 195

bargelegten erweiterten ©inne bürfte biefe Qai)i ungefäf)r zutreffen,

^ebenfaüg fe{)It jebe 3JJögti(f)!eit einer genaueren g^eftftellung.

S)ie üon ßarroll angegebene ßaf)! öon 143 000 jübifd^en ^om-

munifonten ift offenbar biel gu niebrig. (S§ ift auc^ nic^t red^t

!Ior, tüa^ man Bei ben ^uben unter biefem 5tu§bru(f öerfte^en

foH. SBir l^aben bal^er bie in The Jewish Year Book 1910

angegebene 3o^I (1777 000) in unfere S^abeHe aufgenommen. —
®ie ^af)l ber nod^ f)eibnifd^en :3nbianer unb SiJeger !ann man

für gang Stmerüa auf runb 2V2 SKitlionen oeronfdalagen. Sturer«

bem finbet fiel; notf) in Slmerifa eine nid^t unbeträd^tlic^e Sln^af)!

f)eibnifd^er (5f)inefen unb i^apaner, namentlid^ in ben ^Bereinigten

Staaten.

ZaitUtYl: 2)lc ©cfamtficööifcrung bcr (Srbc nai^ bem JtcUöiongBcIcnnttiig.

a) ei^riften.

Erbteile

©uro^ia
aiflen

Stufttalien unb Oäeanien
SlfritQ

Slmeiifa

Äatl^olifen hproteftanten

188577058
12661498
1244055
2689839
87614635

106200177
2354817
3997 047
2634660
70868923

©riedSifd^»

Drt^oboje

Otientalifd^e

©d^tSinatiter

113735 718
13806000

232000
2919000

5823 989

iomtfummc 292 787085 186055 624 127541718 8974989

b) gfltc^tc&rtften.

©l^nften

überhaupt

410826865
32272905
5241102
11148488
158483558

617972918

erbteile
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2923/4 äJiilltonen 5Inf)änger (47,4% ber gejamten S^riftenl^eit).

2ln Streiter ©teile fommen bie ^roteftanten mit 186 9J?iUionen

(31,1 Vo fämttic^er e^riften), an britter bie ®riedjif(i)=Ort^obo£en

mit 1271/2 aJJiflionen (20,6 0/0). ®er9?eft kftef)t ou§ orientnlifc^en

(S(i)i§mati!ern unb ben in ber ZaUUc nid)t gefonbert angefül)rten

«Ragfolniten, ^anjeniften, mttatl)olikn u\\v.

S)ie !at^oIifc^e Ä'ird^e ift ü6erf)QUpt bie größte tonfeffionS»

gemeinfc^oft ber (Srbe. S)er S3ubbt)i§mu§, bem man früher bieje

©igenfdjoft beilegte, mürbe oHerbingg, menn man alle Slnf)änger

be§ Sll^nenfuItuS unb aöe ^onfu^ianer ^insured^net, mef)r Slh»

l^änger gö^Ien al§ bie !at^oIifd)e Äirc^e. 2l6er menn oud) biefe

®ebräu(^e unb Ä'ultformen öielfodj öon ben gleichen ^nbiöibuen

ouSgeübt merben, fo entftef)t barau§ boc^ noc^ !eine S3e!enntni§'

gemeinfc^aft, ba feine§meg§ olle Sln^änger be§ ^onfu^ioniSmug unb

be§ 5tf)nenfultu§ Subb^iften finb unb ebenfomenig aöe ^ubbf)i[ten

^onfujianer. SSon ben mirüic^en Sefenntni^gemeinfdjaften fommen

33raf)mani§mu§ (§inbui§mu§) unb 3)Jo^ammebanigmu§, bie beibe

mel^r al§ 200 SJJiHionen Sln^änger gälten, bem ^atI)oIiäi§mu§

am näd)[ten.

Unfere Berechnungen über bie ©efamtsal)! ber ^uben get)en

über bie öon jübijc^er ©eite angefteÜten um eine 9J?iUion f)inau§.

[SRad) The Jewish Chronic! e Year Book 1911 belief fic§ bie

©efamt^afit ber ^uben ouf ber (Srbe nur auf 11 861 386.) Sßir

geben gu, ta'\i unfere ©ingelangoben, ba bie ftar!e jübifd^e SBanber»

bemegung im legten i^a^rje^nt fid) nid^t überaß mit genügenber

@id)er^eit obfc^ö|en lie^, möglidiermeife einer Äorreftur bebürfen.

5lber öon jübifdjer (Seite fd^eint man bie natürlidje SSermeljrung

ber ©laubensgenoffen nic^t genügenb berüdfic^tigt gu ^aben. ®enn

burd) bie Söanberbemegung merben ^toax bie ©ingelpoften, nid)t

ober bie ©efamtgo^I mobifisiert, bo ber SSerminberung burd^ SluS»

manberung in bem einen ©ebiet eine ebenfo gro^e S5ermel)rung

burd) ©inmonberung in einem onbern ©ebiet gegenüberftef)en mu^.

2. Sic fat^oliji^c 23eDöIferun0 im 9laljmen ber ©cjttmt=

bcöölfcrunö Scutf(^lonb8.

®ie enbgültigen ©rgebniffe ber 95oIf§§ä^Iung öom 1. SDe^ember

1910 finb gegenmörtig nod^ nic^t öeröffentlid^t. Slber bie im

„SDeutfd^en Üteid^Sonäeiger" (1911, 9cr 46) unb in ben „3SierteI=

jofirS^eften gur ©tatifti! be§ ©eutfd^en 9fteic^e§" (1911 I 273
ff)

üeröffentlic^ten öorläufigen (Srgebniffe meid^en erfofirung^gemo^
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XßBellc VII. Staub bcr SBcöölfcvuiiö bcr iJveufeifiSen 5prot)inäCtt

iinb bcr beutfii^cn SBuwbeäftanten om 1. 12. 1905
unb 1. 12. 1910.

sprobinjen unh SunbeSftaaten

Säcöölferung

am
1. 12. 1905

JBeöoIferung

am
1. 12. 1910.

Sunafime in "lo

Dom
1871
big
1905

1900
big
1905

1905
bis

1910

Dft^jreufeen

SSeftpreufeen . . . .

©tabtfreig SBerlin . .

33ronbenburg . . . .

$ontmern

^ofen

©dlleften

©ad^fen

©(^Ie§tDig=§oI[tein . .

§annotier

iSßeftfoIen

§effen=3Joyfau . . . .

9t^einlanb

§of)en5onern . . . .

I'önigreic^ $reu§en . .

93ot)ern

©orf)fen ......
Sßürttemberg . . . .

33aben

§efjen

2JiecI[enburg=@d)n)erin .

©a(^fen=SSeimar . . .

9!Jte(f(enburg=©treIi^ . .

DIbenburg

33raunfd)tDeig . . . .

©acf)fen=30teiningen . .

@a^fen=2tltenburg . .

©ad)fen=Äoburg=@5otl^a .

2tnI)oIt

©c^tt)aräburg=©onber§f|.

©c^tDaräburg=3RuboI[tabt

SBalbecf

9leu6 öltere Sinie . .

SteuB jüngere Sinie . .

©d^aumburg=2ip)3e . .

Sippe

Sübecf

33remen

Hamburg
(glfgfe'Sot^ringen . . .

2)cutf(iöe§ Wiät . . .

2 030176
1 641 746

2040148
3 531 906

1684326
1 986 637

4942 611

2 979 221

1504248
2 759544
3 618090
2070052
6436 337

68282
37 293324
6 524 372

4508 601

2302179
2010728
1 209 175

625045
388095
103451
438 856

485 958

268 916

206 508

242432
328029
85152
96 835

59127
70603

144 584

44 992

145577
105 857

263440
874878

1814564

2064368
1703042
2070695
4093007
1716 481

2100044
5226 311

3088 778

1619 673

2 942 546

4125 904

2 220956
7120519

71009
40163 333

6 876497
4 802485
2435 611

2 141 832

1282219
639 879

417166
106 347

482 430

494387
278 792

216 313

257208
331 047

89 984

100 712

61723
72 616

152 765

46 650

150 749

116 533

298 736

1 015 707

1 871 702

11,4

24,9

146,9

73,4

17,7

25,4

33,3

41,7

43,9

40,7

103,8

47,8

79,8

4,2

51,1

34,2

76,4

26,6

37,6

41,8

12,0

35,6

6,7

38,6

55,9

43,1

45,3

39,1

61,2

26,7

28,2

5,2

56,6

62,4

40,3

31,0

103,0

115,2

158,1

17,1

1,7

5,0

8,0

13,6

3,0

5,3

5,9

5,2

8,4

6,5

13,5

9,1

11,7

2,2

8,2

5,6

7,3

6,1

7,6

8,0

2,8

7,0

0,8

9,9

4,7

7,3

5,9

5,6

3,8

5,3

4,1

2,1

3,2

3,9

4,3

4,8

9,4

17,1

13,9

5,5

60641278 64903423! 47,7 1 7,6
| 7,0
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oon ben enbgültigen fo tüeniij ah, ba§ man fie unbebenflid) für

flotiftifd^e tlnterfud^ungen öerlüenben !ann.

Zahtli^ VII
(f.

©. 206) geigt, ba^ bie S3eoörferung be§ 3)eutfcfjen

9teic^e§ im (e^ten ^o^rfünft giüor tüieber um 41/4 SJJiHion ju»

genommen ^ot unb bo^ biefe§ 2Bad^§tum öerpltni^mä^ig [tärfer

tt)ar qI§ im ®urcf)fcfjnitt ber ^ofjre 1871—1905, ober nid^t fo

ftarf ftiie im unmittelbar öoraulge^enben ^a^rfünft 1900—1905.

SBä^renb nämlic^ bie ^una^me für ba§: 9?eid^ öon 1900 &i§ 1905

7,6 0/0 betrug, belief fie ficf) im legten ^af)rfünft nur auf 7,0%,
bie rürfläufige 23emegung in ber SBeoöI!eruug§§unotjme, bie fd)ön

bei ber 33oIf§gä§Iung oom 1. 12. 1905 feftgefteUt n)erben fonnte,

(oon 7,8 0/0 im ^a^rfünft 1895—1900 auf 7,6% im ^a^x-

fünft 1900—1905) ^ot fic^ alfo im legten ^a^rfünft in oer-

ftärftem 9J?a§e fortgefe|t. 5)er ©runb liegt teil^ in ber Slbna^me

ber Geburtenziffer, oon ber an anberer ©teEe bie 9?ebe fein tt^irb,

teils im 5)Ja(^Iaffen ber (Sinn)anberung.

®ie SSerringerung ber ßi^^ö^n^^ ä^iflt ficf) ^^ ^^^ meiften

53unbegftaaten unb ^rooingen. 9htr S3ronbenburg, ^o^engoßern,

SSeftfaten, ^ofen, @c[)Ieften unb ^annooer macfjen unter ben

preu^ifc^en ^robingen, .giamburg, SSalbec!, 9J?ecf(enburg=(Stren^,

9?eu^ j. 2., Sübecf, ©ad^fen^SBeimar, ©adifeU'Äoburg'Got^a unb

©d^ttjargburg'SonberS^aufen unter ben SunbeSftoaten eine Slu§=

uo^me. 5IuffaIIenb gering Ujor bie ^u^Q^in^^ int SSergleid^ ju

früfjeren ^erioben im (StabtfreiS S3erlin, in Stn^alt unb S3raun'

fd^meig. S3ei Berlin liegt bie Urfad^e offenbar in ber 2lbn)an=

berung in bie S3ororte. ®enn oon ber ftarfen ^uno^me ber

^robiuä S3ranbenburg im legten ^al^rfünft um 15,9% fällt ber

Söujenanteil auf bie berliner S5ororte. S)a§ mürbe !(arer fieroor-

treten, menn bie oon mand^en ©eiten gemünfc^te (Srrid^tung eineS

felbftänbigen SSerttJaltungSbejirfeä @ro^=S3erIin §ur SBirffid^feit

merben foflte. SBei Stn^alt unb S3raunfd^loeig n)erben ttjirtfd^aft»

lidje Urfac^en bie S^erlangfamung ber ßuna^me fierbeigefü^rt fioben.

@e^r ftar! mar bie ^una^me im legten ^af)rfünft au§er in

@ro^'$8erIin in ben brei ©tabt'Staaten Hamburg (16,1%),
S3remen (13,4 0/0) unb Sübecf (10,1%) in ben ^rooinjen SBeft-

falen (14,4%) unb Mjeinlonb (10,6%) 5luc^ ha§ ©roB^erjog»

tum Olbenburg f)at fid; in feiner ungemi^^nlid) ftarfen S3eoöIferung§<

5unaf)me (9,9%) befjauptet, bei ber bie fdjuetle ©ntmidlung ber

je^t gu einem Ä'ommunaloerbanb bereinigten 35ororte oon äöiftjelmS«

Ijoüen (9tüftringen) eine Hauptrolle fpielt. ^n ber 9\fjeinproüing

unb namentlid) in SSeftfalen i[t ber ©runb ber ftänbigen au^er»
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orbentlic^ l^o^en S3eööl!erung§§una^me in erfler Sinie in bem

enormen Sluffdjttiung ber r!E)einifrfj=n3eftfäIifc^en ^nbuftrie p fud^en.

SSenn alfo au(^ im gangen eine SSerringerung ber ^n'müä)§^'

quote in ber legten ^eriobe eingetreten i[t, fo übertrifft ha^

sbeutfc^e ^^\d) mit feiner burc^fc^nittlic^en jäfirlic^en ^n\üad)§'

quote öon 1,4 °/o ^od) olle europäifd^en ©taoten mit SluSna^me

ber S3QnanftQQten. $8on »elc^er Sebeutung biefer Umftonb für

bie ^la^t unb boS Slnfel^en be§ 9fteicf;e§ ift, ge^t f^on au§ ber

SEotfac^e f)erüor, ha'^ bie S3eüöl!erung be§ je|igen ÜteidjSgebietes

feit 181(3 um 40 070027 gugenommen f)ai, otfo um me^r, aU
bie gefomte 93eöölferung grQnfrei(f)§ gegenwärtig beträgt, ^reu^en

QUein, ba§ (einfcfitie^Iid) ber fpäter erroorbenen ^roöingen) im

^Q^re 1816 nur 13708 978 (ginmo^ner l^atte unb noc^ nid^t bie

§älfte ber auf bem je^igen Territorium f^ronfreidjg lebenben

Seöölferung auSmadjte, übertrifft je^t mit feinen 40163333 (Sin=

lüo^nern granfreidj an 33et)ölferung§äatjl.

2)0 gtoifc^en ben größeren beutfc^en S3unbe§ftoaten ^reu^en,

S3ot)ern, ©adjfen, SSürttemberg, S3aben, Reffen unb bem 3fieid)§=

taub ®Ifa^=£ot^ringen einerfeitS unb ben Äleinftaaten anberfeitS

ein fo bebeutenber Unterfd)ieb in ber S3eoöIferung§5o^I beftefjt,

fd^eint e§ angemeffen, bei biefen größeren 93unbe§ftaaten bie Unter»

fud^ung oud^ ouf bie mittleren SSermoItungSbejirfe ouSjube^nen, bie

an ^olU^ai)! bie meiften Heineren 93unbe§ftaaten nod^ übertreffen.

2)D(^ befc^ränfen mir un§ borauf, bie SBeoöIferungSjunafime im legten

^a^rfünft in 58erf)ärtni§äa§Ien angugeben (f. %ah. VIII, @. 209).

Slu§ ber Tabelle VIII ergibt fic^ in ber %üt, bo§ innerhalb

ber preu^ifdjen ^rodinjen unb ber übrigen größeren SunbeS»

ftaaten nod) fel^r bebeutenbe Unterfc^iebe l^infidjtlic^ be§ $8eööl=

!erung§tt)ad}§tum§ befte^en. 2lm beutlic^ften tritt ba§ bei ber

^^roüing 58ranbenburg ^eröor. ^^re SeööÜerung ^at im legten

^a^rfünft im gangen um 15,9% angenommen. 5lber öon ben

beiben SlegierungSbegirfen, au§ benen bie ^roöing befielet, f)at

ber eine, g^ronffurt, nur einen ßumad^S öon 2,58, ber anbere,

^ot§bam, einen folc^en öon 22,76 %, alfo einen gel^nmal größeren,

^ier geigt fid) alfo fd^on beutlidjer, ba'^ bie erftaunlic^ fjo^t S3e=

ööIferungSgunafjme ber ^roüing S3ranbenburg fid) im mefentlid^en

auf bie S3ernner S5ororte befd^ränft. 2)ort finbet auf einem öer»

^ältniSmä^ig deinen Staum eine ungeheure SSeöofferungSanpufung

ftatt, mätirenb ber gange gro^e Üieft ber ^roöing nur eine fel^r

fdimac^e SSoIfgöermel^rung aufmeift. ©efjr gro§e Unterfd^iebe

geigen fid^ aud^ in ben ^rooingen SBeftfalen unb 9f?§einIonb. ^n
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XttficHc VIII. ©tanb bcv SBcüölfcrung in bcn mittleren SBertuoItnnßSftejirfen

(^tegierunflgbcjiifen, Rrci8^au|)tmannfd^aftcn ufttj.) am 1. 12. 1910.
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aSertoattungSficjute

SeöBIfetung am 1. Seaemöex 1910

männüd^ toeifiltd^ äufantmen

nalime
1905 6i§

1910
in o/o

Äret§f)auptmanttfd^. ©reiben

.

Seit)5ig .

E^emnife

„ SSau^en .
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fc^ärfer ^eröor, tueeljafb toir im ©egenfa^ gu Stabeüe VII bei

Zahe\ie VIII eine Unterfdjeibung ber SeüöÜerung nad^ bem ©e-

fc^Iedjt öorgenommen fjaben. ^m allgemeinen ift ba§ numerijd)e

Ü6ergen)idjt auf feiten be§ meiblicfjen ©efd^Ied^te^. ^m ganzen

0teic^ famen am 1. SDegember li»lü ouf 32 031967 männliche

32 871456 njdblirfje ©inipofjner. S)er g^'auenüberfc^uf] belief

fic^ alfo ouf 839489. ^n SBer^öItni^sa^Ien ouSgebrücft gibt

bo§ auf je 1000 männlidie 1026 toeibfii^e ^erfonen. ©egen»

über ben früheren 3ä^Iungen geigt fid^ eine Slbna^me be§ grauen«

überfc^uffe§, \)a im ^a^re 1900 1032, im ^a^re 1905 1029

ttjeiblid^e auf je 1000 männfi(f)e ©inmo^ner famen.

SSon ben 64 mittleren 25ern)oltung§be5ir!en ^aben nur 11,

bie preu^ifc^en Ü^egierungSbegirfe @d^Ie§mig, Süneburg, ©tobe,

Oinobrü(f, Sluric^, 3JJünfter, SIrnSberg, ©üffelborf, Strier unb

bie reic^Slänbifd^en SSejirfe Unterelfa^ unb Sot^ringen, einen

Überfcf)u§ auf männlidjer ©eite, ber aber nur bei ©rfjle^ttjig,

SlrnSberg, S)üffeIborf unb Sot^ringen abfolut unb relatio be«

beutenb ift. S3ei @ci^Ie§n)ig unb Sot^ringen liegt ber @runb

^auptföc^Iicf; in ber ftarfen SD^ilitärbeöötterung (^iel, 9Ke^), ebenfo

bei Sluridj (2öill^elm§^aöen), bei 5lrn§berg unb ©üffelborf in bem

ftar!en Überttjiegen ber männlictjen StrbeiterbeüöÜerung im rfjeinifd^»

weftfälifc^en 3"^"fti^i^9c6iet.

3)ie njeiblid^e Seöijlferung übermiegt am ftärfften in ber @tabt

33erlin mit bem umliegenben Sf^egierung^begirf ^otsbam (§u=

fammen ein llberfc^u^ üon 167 862 grauen), in ben SfiegierungS»

begirfen Sörellau (97 017), ^^ofen (66270) unb ber ^m^^aupt-

mannfc^aft S)re§ben (57 856). SSertjältniSmöBig fei^r ftarf ift

ber f5^rauenüberf(f)u^ aud^ im Sf^egierungSbegir! ^iJnigSberg (476784

ttjeiblic^e auf 437 775 männliche iöemo^ner). SJJan fie^t, e§

f)anbelt ficf; in beiben g^ällen, fomo^t bei ftarfem SJlännerüber»

fdju^ a(§ aud^ bei ungemö^nlid^ ftarfem tlbermiegen ber föeib»

lid^en Sebölferung faft immer um Segirfe, in benen eine @ro|=

ftabt ober mehrere gro^e ^nbuftrieorte liegen. S)ie anormale

@efd^ledf)t§t)erteilung, b. ^. nic^t ein gemiffe§ Übermiegen be§

einen ober anbern ©efdjted^tS, ba§ eine ganj natürliche @rfd^ei=

nung ift, fonbern ba§ auffallenb ftarfe 9)?i§oer^äftni§ in ber

3af)I ber mannlidfjen unb meiblirfien S3cmo^ner ^at in ber ©ro^ftabt-

bilbung feinen ^auptgrunb. S)af)er fügen mir jur ^eröoHftänbigung

be§ S3ilbeg ber gegenmärtigen ßufammenfeljung ber beutfdfien Se»

öölferung in 2!abelle IX nodj eine Überfid^t über bie ©efdjfed^tg»

öerteilung in ben beutfd^en @ro|ftäbten f^inju.

14*
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©roBftäbten auf 1000 9)Mnner 1064 grauen, tüä^renb im ^^id}^^

burdjfc^nitt ber grauenü6erfc^u^ nur 2(j auf 1000 beträgt. SIber

bei eingelnen ©rofeftäbten ift ha§> 9J?i^öerf)üani§ nod) öiel größer.

@o famen in bem berliner SSorort 2öiImer§borf auf 1000 SJiänner

1436 grauen, in ©c^öneberg 1272, in S3re§rau 1216, in ^ax•

lottenburg 1211 ufm.

®a^ ein fo gro§e§ 9J?i§t)erpttni§ in ber ßa^I ber mann»

liefen unb n}eiblicfjen S3en)of)ner eine§ Drte§ f(f)n)ere [ittlidje ©e»

füfiren in fic^ birgt, liegt auf ber §anb. ®enn tt^enn audj bie

(Statifti! le^rt, ha^ ha§ numerifdie Übernjiegen eine§ @efd)Iec^t§

über ba^' anbere gerabe im f)eirat§fäf)igen 5tlter tt)eniger ftarf

f)erüortritt, fo trifft ba§ boc^ für bie @roBftobtbeoi)I!erung mit

i^rer gang abnormen ßufammenfe^ung ber 5llter§!(affen nidjt gu.

3)ort finb ba^er, gan^ obgefef)en öon ben in fojialen SSerf)äIt'

niffen liegenben ©c^njierigfeiten, fc^on burc^ bie numerifd^e Un=

gleid^fjeit ber ©efc^Iec^ter n»eite Greife ber 5SeoöI!erung gu einer

gejhjungenen @f)erofigfeit üerurteilt.

3)a§ ift nur eine§ öon ben Problemen fittlid^-religiöfer ^atm,

meiere bie 2{nf)öufung ber S3eöi)Iferung in ben @ro|ftäbten mit

fic^ bringt, pr bie !att)oIifc^e ^irc^e ift biefeS Problem öon

um fo größerer SBic^tigfeit, al§ bie ^at^olüen, ö^ie bie S3eruf§=

ftotifti! geigt, unter ben bienenben, arbeitenben, abf)ängigen Se=

öölferunggfloffen ftörfer öertreten finb al§ anbere ^onfeffionen.

©agu fommt für bie ^at:^oIi!en, ha bie ©ro^ftäbte meift über»

miegenb proteftantifc^ finb, bie öerftärfte ©efa^r ber gemifcf)ten

(S^en, bie gerabe in ben ©ro^ftöbten i!^ren ^auptfi| ^aben unb

benen bie fonfeffioneHe SJJinoritöt natürlid^ immer öiel me^r aui»

gefegt ift aU bie SOJaforität.

Sßelc^en Umfang bie Slbmanberung ber S3eöDlferung in bie

©ro^ftöbte fd)on angenommen ^at, !ann man au§ ber Xatfac^e

entnel)men, iia^ bie 47 ©ro^ftäbe gufammen 13 709 863 (£in=

mol^ner ^aben, b. f). alfo me^r üI§> Vs ^^^ gefamten 9fleid)§-

beöijüerung (21,12 o/o)- ^n ^reu^en fommen auf bie 32 ©ropäbte

8 905 871 (Sinmo^ner ober, menn man hü§ öerujaltnngSted^nifd^

norfj SU ben Sanbgemeinben gererfjuete .^amborn mit feinen 101 708

(Sinn)o^nern fiinjugä^It, 9 007 579 ober 22,43%, alfo beinahe

Vi ber ©efamtbeöölfernng. 5(u§erbem gibt e§ in ^reu^en 29

8täbte mit 50000—100000 ©inmo^nern, bei benen bie @nt»

micfhing jur ©ro^ftabt fd^on n^eit fortgefc^ritten ift. @ie 3ät)(en

Sufammen 1988476 ©inmo^ner. SOZe^r al§ 10000 (Sintoo^ner

§aben in ^reu^en 281 @täbte unb 106 Sanbgemeinben; inS«
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gefamt belauft ftc^ if)re SeboKerung auf 17 659 765 ober 43,98 o/o

ber S3et)DKerung ^reu^enS. ^m ^ai)ve 1900 beltef fid^ biefe

©ruppe erft auf 12668 220 ^erfonen ober 36,75 o/o ber ©efornt»

beöölferung, unb im ^Q^r 1871 gä^Iten bie ©ropöbte ^reu|en§

erft 1275663, aüe ©tobte mit me^r qI§ 10000 (Sintoo^nern gu»

fammeit erft 4408 864 @inn)0^ner.

3)?an fie^t olfo, ber SSerftabtlic^ungSpro^e^ ber SSeüöfferung

geJ)t in ^reu^en unb in Seutfd^Ionb überl^aupt mit 3fiiefenf(^ritten

öoran. 2)arQU§ ergeben fid) für bie ürc^Iid^e S3ermoItung unb

bie ©eelforge gan§ neue Stufgaben. Sßir fönnen auf ba§ @ro§'

ftabtproblem an biefer ©teEe nic^t nä^er eingeben, fonbern öer»

n^eifen auf ba§ trefftic^e Sud; öon ^rofeffor Dr §. ©lüoboba

über bie ©ro^ftabtfeetforge, 2. Sluflage (1910). 2)a§ ift jeben»

faü§ au^er 3tt)eifel, 2tu§fid^t, bie großen 9}Jaffen ber gro^ftäbtifc^en

Seöölferung beim ©tauben i^rer SSäter unb ber S3eoba(^tung be§

d^rifttid^en ©ittengefe|e§ ^u erl^alten, ift nur bann öor^onben,

njenn has Problem ber gro^ftäbtifc^en ©eelforge in ber redeten

SSeife gelöft mirb.

@§ bürfte aber au§ ben obigen 5lu§fü^rungen auc^ tt)ol§I jebem

einleud^ten, ha'^ bie Erörterung oßgemeiner beoöIferungSftatiftifdjer

fragen in einem !ird^Iid;en ^anbbud; feine§meg§ überftüffig ift,

ba jo bie SfJüdroirfung biefer fragen ouf bo§ !ir(^lid;»religiöfe

©ebiet flar tjerbortritt.

3. Stanb bei* ^onfeffionSöemeiujji^aftcn im 2)cutf(|cn Wiü^

unb in ben dinjelftaaten.

SSei ber altgemeinen SSoIf^äö^fung am 1. ©e^ember 1910 ttJurbe,

lüie e§ bei aEen beutfd^en S^oÜ^^ä^tungen üblid^ ift, aud^ bie

tonfeffion ber S3eöölferung feftgeftellt. 5lber öon biefer ßätitung

finb, ttiie fdjon im borl^erge^enben Kapitel bemerft hjurbe, gegen»

»artig nod) nidit einmal bie enbgültigen (Srgebniffe über bie

SSoIfSga^I öeröffentlic^t morben. Se^tere ift burd^ eine 2ln!ün=

bigung be§ ^aiferlic^en ©tatiftifdjen SlmteS für ben 3)e5ember

1911 in StuSfic^t gefteüt. SDie einge^enberen geftfteHungen jebod)

über Sllter, gamilienftanb, ©taat^ange^rigteit unb 9tetigion§--

be!enntni§ finb in biefem ^a^re n^o^t übert)aupt nid}t met)r gu

ermorten. SSir finb baljer audj nic^t in ber Sage, im III. ^anb

be§ „^irc^Iic^en §anbbudje§" fc^on SSeröffentlidjungen über bie

neuefte ^onfeffiongjö^tung UJiebergugeben. SBenn ber ^ro^entfal

ber ^onfeffionen genau ber gleiche geblieben märe mie bei ber
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ßä^fung öom 1. ©ejember 1905 (62,08% eoangelifc^e, 36,46%
fattjolif^e, 0,43% onbere (S^rtften, l^/o Israeliten, 0,03 o/o

fonftige), fo mü^te ftc^ je^t bie ^af)l ber fatljolifd^en Seiüofiner

bei 2)eutfd^eu 9xeicf)e§ auf 23 663 788 belaufen. (Se^r erl^eblid^

pflegt bie 95erf(f)iebung beS 5InteiI§ ber Slonfeffionen an ber

(SJefamtbeböIferung be§ 9?eid^e§ öon einer ^ö^jJ^wnS 3"^ anbern

nidfjt 5U fein. @o fann man mit SBeftimmttjeit annefimen, halii

bie ßa^I ber ^atf)oIifen im ®eutf(f)en ^ti<i) gegenn)ärtig 23V2
SJiillionen ober nod^ barüber betrögt.

(£§ Ijat ober gn^ifd^en ber ßä^lung öom 1. ©egember 1905

unb berjenigen öom 1. ©egember 1910 noc| eine anbere aU-

gemeine ßöi^Iung im 5Deutfd^en 9^eici^ ftattgefunben, nämlid^ bie

$8erufl'- unb 93etriebggä§Iung öom 12. i^uni 1907. 2)iefe ^öf)(ung

be^mecfte freilid; §unöc^ft nur, bie mirtfd^aftlid^en SSer^ältniffe

feftjufteEen. 5(ber bie ßöf^Ibogen enthielten aucf; O^rogen nac^

^efd^Ied^t, Sltter, ^amilienftonb unb ÜtetigionSbefenntniS ber

33eruf§tötigen unb i^rer Slngefiörigen, unb biefe eingaben finb

aud^ gleid)§eitig mit benjenigen über ben S3eruf in bem großen

OueHennjer! „(Stotiftif bes S)eutfcl^en 9fieicl^e§" öeröffentlid^t morben.

$8iSl^er finb ad§t 53änbe über bie S3eruf§= unb S3etrieb§5ä^Iung öer=

öffentlic^t morben. (£§ feljlen leiber gerabe nodj bie ©d^Iu^«

Bänbe, meldte bie gufammenfaffenbe 2)arftenung unb tejtlid^e

SSerarbeitung be§ ungeljeuren ß^fj^^^niaterialS enthalten foflen.

SSir Ijaben ober au§ bem bisfjer $8eri3ffentlic§ten bie ^ouptergeb-

niffe über ha^ 3teIigion§be!enntni§ bereits {)erau§ge§oben, fie in

93eäie^ung gefegt gur ©efomtbeoöÜerung unb in Tabelle X (f. <B. 216

u. 217) ben (Srgebniffen ber ^ö^tung öon 1905 gegenübergefteüt.

®iefe ©egenüberfteüung ift in metjr o(S einer §infid)t intereffont.

Wan borf ober bei S3eurteilung ber ©rgebniffe nic§t ou|er ad^t

laffen, bo^ bie bei ber JöerufS^ö^Iung nebenbei ongefteHten ©r»

mittlungen über bie ^onfeffion ber S3eruf§tätigen nid;t fd^Iedjt»

f)in mit ben ©rgebniffen ber gen^ii^nlid^en ÄonfeffionS^öfilungen

ouf eine ©tufe geftellt merben !i3nnen. S)ie fonfeffioneÜen ®r»

gebniffe ber SSerufSgö^Iungen befi^en gong offenbar nic^t ben

gteidjen ©rob ber ©enouigfeit mie biejenigen ber allgemeinen

S5oIfS§ö§Iung. ©onft Ujöre e§ gon^ unerflörlidj, mie bie ©ruppe

ber „Stnbern ß^riften" (b.^. ber nidjüot^olifd^en ober eüongelifc^en)

fic^ in bem !ur§en ^eiti^öum öon IV2 ^^afjren um 49323, b. ^.

um me^r al§ Vs i^^e§ gefomten SeftonbeS, öerminbert f)aben foHte,

tt)ä()renb bie ©efomtbeöölferung um runb 1 SJJiHion gugenommen

.^Qt. SBo^rfc^einlic^ liegt bie ©odje fo, ha^ bie |)ou§^aItungS»
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ZahtUt X: 5leIt9ion86efcuntnt8 bei* SBcöölIeiitng ber ^reufeifi^öcn $pvoüinjcn unb ber

beutf(]&cn SBunbegPttatcit am 1. Jicaembcr 1905 unb am 12. ^uni 1907.

A. ergebniffe ber 3äI)Iung am 1. ©cjember 1905.

5Prot)inäcn

unb

SäunbeSftaaten

o

'S
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B. ergcbniffe ber S^^Unng am 12. 3uni 1907.

^Probtiiäcn

unb

i8unbe§ftaaten

5 °

5S

S3on je 100 ortSantocjenben

!Pcrfonen toaten

(ä

„ S o> S »

er?
»';

Cfttircufecn . . .

XÖeftpreußen . .

©tabttreiS SScrlin

SSranbeiibuvg . .

!13oiinuetn . . .

spofeii

©Rieften ....
©ocöfen ....
©d^IeSlüig-JpoIftetn

^annoBer . . .

üßeftfalen . . .

^effcn-'iltaffQU . .

SljeinlQnb . . .

^o!)en,^ogetn . .

1702642
787025

1G77 782
3389 626
1626618
630770

2150675
2 748 797
1493302
2396184
1805171
1456838
1979366

2541

278655
813775
224315
254254
61637

1305322
2 790 772
257359
45879
386802

19.34849
599 146

4589 723
65695

9 810
14607
14832
16938
5265
1271
6 722
8854
3 264
11357
16108
9812
26666

3

11969
14563
85574
38649
8570
27388
44228
6875
2876
13902
19824
48354
51171

410

263
270

2643
1963
196

65
701
862
425

1164
1207
1535
3227

13,91

49,92

11,19

6,87

3,62

66,44

55,89

8,51

2,97

13,77

51,23

28,32
29,76 ' 69,02
3,70 95 70

84,99

48,28

83,67

91,58

95,56

32,10

43,07

90,94

96,61

85,29

47,79

6,49
I

0,60
0,89

]
0,89

0,74

0,06

0,31

0,07

0,14

0,29

0,21

0,40

0,43

0,46

4,27

1,04

0,50

1,39

0,89

0,23

0,18

0,50

0,52

2,29

0,40 i 0,77

0,00 ' 0,60

U,3ö
: 0,99

0,01

0,02

0,13

0,05

0,01

0,00

0,01

0,03

0,03

0,04

0,03

0,07

0,05

0,00

ipreufecn . . .

ffla^crn . . .

©QdÖfen . . .

Slßürttemberg .

Soben ....
fteflen ....
D)lerflen6urg"©c5toerin

@a(]öfeti=2Detinar .

OTcctlenburg-Streli^

DIbenburg . . .

ajraiinfcftuieig . .

©adölcn«93}ciniji9en

©Qdöfen>21ltenburg
©acf)icn»ilobiirg"®ot]Öa

3ltit)aü .."...
©i^tt)Qrxburg»©onber§lÖ
©d^tDar^burg-DiuboIftabt

aßalbed ....
JReufe ältere Sinie

ffteufe jüngere 8tnte

©c^aumbilrg.SiDpc
Sippe
Siibed

Sörenien ....
^lamburg . . .

®l]a6.2otl|ringen .

23847337

1861079
4308846
1614151
787562
828055
615278
376 685
100 776
348600
461901
266095
200250
244343
312092
84526
98159
61649
68636
140694
44175
130911
105 795
249892
830428
386 733

13608183

4668108
241 859
704263

1235135
378852
24740
21458
4602
99055
30916
5475
7 703
5717
15080
2023
1992
3142
1296
4303
566

5831
3867
19860
46828

1399631

145509

9075
19069
7094
7377
6290
514
802
169

1034
1331
437
562
286
767
45
93
134
680
464
30
122
131

1238
4406
2 7,35

374353
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einzelnen Gebietsteilen nad) unb nad^ fogar eine SSerminberung

ber oBfoIuten Qaf)l ftattgefnnben. Sl6er bie ©ejamtfumme ber

Israeliten für ba§ ^z\ä) n)ie§ boc^ bisher öon ^ö^^ung gu 3ö|=

lung eine menn and) nnr gang geringe ßuna^me ber obfoluten

ßo^f auf. Unb nun eine 5lbna§me um 40000 in IV2 ^Q^^^i^^

®o| Israeliten f)äufig irrtümlid^erttjeife gu ben ßfiriften gejault

n)orben fein follten, ift ni(f)t n)o^rfcl^einn(^. @^er mirb ber gegen»

teilige gaU eintreten, bo ja bie 9?offeeigentümIi(^!eiten Bleiben,

aud^ UJenn ein Übertritt gum (Sl^riftentum erfolgt ift. Man tönntt

benfen, ha^ bie fcl^i3ne i^a^reS^eit, bie aHjöl^rlici^ Staufenbe öon tt)of)I'

i^obenben beutfd^en ^uben ju StuSflügen in bie Sllpenlänber unb

anbere beliebte auSlönbifd^e S^ieifegiele üeranla^t, biefe 3Sir!ung

l^eröorgebrac^t l^obe. Stber bie eigentlidje Sf^eifefoifon beginnt bocf)

erft nod^ bem 12. i^uni. @o finb röir, ha bie amtlidje (Sriöuterung

ber 3ä^fiiii9^^r9^öniffe nocf) fe^ft, nidjt in ber Soge, eine @r=

flörung biefer auffaüenben S^atfadje gu geben. — S)ie öer^ältniS»

mä^ig fe^r ftar!e SSerme^rung ber legten Kategorie (fonftige 0Jic§t=

djriften, g^reireligiijfe, ^onfeffionSlofe unb ^erfonen o^ne Slngabe

beS Ü?eIigionSbe!enntniffeS) erÜärt firf; bogen leidet auS ben öielen

ßü(fen, bie burc^ ßlueifel ber ^auSl^attungSöorftönbe über bo§

Ü?eIigionSbe!enntniS i^rer Slngefteüten entftonben finb.

@e^en Ujir nun nac^ biefem 33orbe^aIt fjinfic^tlid^ ber ®e=

nauig!eit ber ©rgebniffe an eine 33ergleic^ung im einjelnen, fo mu^
uns 3unä(f)ft bie 5lbna§me ber ^at^olifen in SSeftpreu^en um me{)r

olS 30000 ouffaöen. Sßenn tüir aber fe^en, ba§ in ben benac^-

barten ^rodingen ^ommern unb S3ranbenburg bie ^at§oIifenga{)I

um ebenfooiel geftiegen ift, fo tt)erben mx lüol^I nic^t fe^Igefien

in ber Slnnaf)me, ba^ l^ier eine SBed^felmirfung boriiegt. 5luc^

aus ^ofen fd^eint eine beträd^tlic^e Stnja^f fot^olif^er @oifon=

arbeiter in bie ^roüinj ©ad^fen unb anbere proteftontifc^e SanbeS=

teile gemanbert ju fein, ign SSeftfalen §aben beibe c^riftlic^en

Äonfeffionen einen angefic^tS ber ^ürge beS ^e^traumS fel^r be»

träc^tli(f;en ßntoadß gu ber^eic^nen, ber üer^äftniSmä^ig auf !at^o»

lifc^er ©eite noc^ ftörfer njar alS auf proteftantifc^er, n)ä^renb

umge!e^rt in ber ^robing St^einlanb bie ^roteftanten ber^öltnis»

mä^ig biel ftörfer zugenommen l^aben, fo ha"^ ber Slnteil berfelben

an ber ©efamtbebötferung um 0,59 o/^ in biefem furgen ßeitraum

zugenommen ^at (aUerbingS ji^m 2:eil auf Soften ber „5Inbern

©firiften" unb i^Sraeliten). 2öie meit eS fic^ babei um eine

bauernbe ober nur borübergefjenbe SSerfc^iebung l^anbelt, löf^t fid^

mangels fefter 5Inf)artS|)unfte nic^t beurteilen. 2)oS gleiche gilt
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öon bem Ütüdgaiig ber ^roteftanten in ^oJ^ensotlern öon 3040
im ^a^re 1905 auf 2541 im ^ofjre 1907.

^n S3at)eni [inb bie $8erf(fjiebungen hz§> 5lnteil§ ber Äonfef»

fionen nid^t fe^r er^eblicf), ebenfo in Saben; etoaS ftärfer unb

gttjar gu Ungunften ber ^atfiolifen in SSürttemberg nnb Reffen,

njQ^renb im ^ijnigreic^ ©adjfen eine üerfjältniSmä^ig bebeutenbe

SSerfc^iebung ju ©unften ber ^at^olifen ftattgefunben l)at Sllte

biefe SSerfd^iebnngen im nnmerijd^en SSer^äUniS ber beiben großen

cfiriftlic^en Jlonfeffionen in ben preujgifdjen ^rotiingen nnb in ben

SSnnbeSftaQten mittlerer @rö^e, einfdjlie^lic^ be§ 9iei(^§Ianbe§

(Slfo^'Sot^ringen, fjaben jeborf; nichts fonberlicfj 2lnffallenbe§ on

fid), n)enn man bebenft, bo^ e§ fic^ um eine öon ben allgemeinen

95oIf§3Öl^Iungen [torf abnjeid^enbe (Sr^ebung (janbelt, bie §u einem

3eitpun!t üorgenommen njnrbe, an bem bebeutenbe Seftanbteile

ber S3eöDlfernng oon ifjrem gett)Dt)nIic|en SSo^nort abnjefenb toavm.

Sßie( ftörfer tritt ber Unterfd^ieb in ber !onfeffioneüen ßu'

fammenfe^ung ber 58eöölferung in ben feineren Sunbe^ftoaten

f)eröor. g^aft bei aßen geigt fidj ein meift fe^r ftarfe§ 5lnmad^jen

beg 5lnteilg ber ^ot^olifen. IRur ©c^aumburg^Sippe, haS^ über=

Iiaupt nur einige Ijunbert fat^oIifcEie @intt)of)ner f)at, unb S3remen,

h)o je nod) ber gefdjöftlic^en ^onjunftur ftarfe @djtx)an!ungen

in ber ßuföi^i^enfepng ber nic^t ortganfäffigen Slrbeitermaffen

ftattfinben, mod^en eine SluSnal^me. Stm meiften fpringt bie 3u=

na^me ber Ä'ot^olifen in 9}ied(enburg'@d)tt:)erin unb »(Streli^ in

bie Stugen, n)0 am 1. Segember 1905 12 835 bgU). 2627, om
12. ^uni 1907 bagegen 24740 ba». 4602 ^atfiotifen gegä^tt

ttiurben, alfo beinalje boppelt \o öiel. 2)oc^ auc^ in Sörounfc^meig,

©ac^fen-Söeimar unb (5adjfen=2lltenbnrg n^ar ber ^utuac^g ber

Äatf)oIifen abfotut unb relatiö fe()r bebeutenb, gumal in Stnbetrac^t

be§ furgen ßeitranmeS, ber gmifi^en beiben ^ö^^ungen liegt. SIber

gerabe bei ben beiben SJZedtenburg liegt audj bie Urfod^e ber SSer«

fd^iebung auf ber §anb. @g ^anbelt fid) in bem faft gang agrarifdien

©ebiet offenbar um fat^otifi^e ©aifonorbeiter, bie nur UJÖ^renb

ber Srnte^eit auf ben großen ©ütern befd;äftigt n^erben.

(Sin nä(}ere§ (Singe^en auf bie intereffante ^Tabelle muffen

wir nn§ öerfagen, ha mangels ber noc^ an§ftef)enben gufommen»

faffenben amtlid)en ^Bearbeitung unb Erläuterung für mand^e

©inscifjeiten eine @rflärung nid^t gegeben irerben fann. SIu§ bem

gleidjen @runbe fonnen n^ir bie öon meljreren ^Referenten genpünfd^ten

unb oon unl beabfid^tigten 5lu§füfjrungen über bie n)irtfd^aftlid^e

Sage ber beutfd^en ßatt)oIifen in biefem Söanbe nod^ nid^t geben.
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4. ^onfefftoiicac SScööIfcruitöSkujeguiiß im Sa^re 1908/09.

2)ie natürlid^e Setüegung ber S3ebölferung be§ ®eutj(f)en

9fleid)e§ burrf) S^efdiliefeungen, ©eburten unb ©terbefäHe im i^afire

1908 ift in S3anb' 227 ber „©totifti! be§ ©eutfdjen 9?eic^e§"

gufammenfaffenb bargefteflt. Slllein bog fonfejfionelle Clement ift

in biefer S5eröffentlid§ung nur bei ben (Sr^efd^Iiefeungen berü(f=

fi(i)tigt tüorben. SSir fönnen ba!§er an6) nur für biefe eine Über»

fid;t bieten, bie fid^ auf boS gange S^eid^ unb fömtlic^e (Singel»

ftaaten erftredt. @Ieid^ ben entfprec^enben Stngaben für 1906 in

S^abelle XXI be§ II. S3anbe§ biefeS §anbbuct)e§ f)aben tt)ir ouc^

in ber unten ftef)enben Nabelte XI au§ ben öom ^aiferlid^en @to»

tiftifd;en Stmte mitgeteilten abfohlten 3^^^^" ^o§ SSerpItniS ber

gemifc^ten (S^efdilie^ungen gu ben S^efcfjlie^ungen überl^aupt unb

ber 3}iif(^e§en glüifc^en ßat^olüen unb ^roteftonten §u ben rein

fot^olifdjen ®^efc^Iie|ungen berechnet unb pr SSergleid^ung bie

®ur(^fd)nitt§5a^Ien für ta^ ^at)rfünft 1901—1905 tjerangegogen.

^obette XI (f. ©. 221) geigt un§, bo§ im ^a^re 1908 im ®eutfrf)en

mtid) met)r als V2 2JJilIion (500620) (S^efrfjIieBungen ftattfanben,

boüon 453 268 (90,5 %) gmifc^en ^erfonen be§ gleichen Ütetigiong.

befenntniffeS 47 352 (9,5%) gemifc^te. Sllfo beinahe jebe geinte

@t)efc^Iie§ung ift je|t im S)eutfd^en 9fteic^ eine gemifdjte. ^m ®urc^»

fc^nitt ber ^a^re 1901—1905 machten bie SJiifc^el^efc^Iie^ungen

erft 8,90/0 ber ©efomtga^r ou§. ®ie 9J?ifcfje^en fd^einen fomit

immer noc^ in ber ^una^me begriffen §u fein. ®ie ^auptmaffe

berfelben (me^r al§ Vs ^^^ ö^ejamtga^I) fommt auf @ro^=S3erIin

unb ©c^Iefien im Often, Üi^einlanb, SSeftfalen unb §effen»9^affau

im SSeften, ha§> ^önigreict) ©od)fen in ber SJJitte unb S3a^ern

unb 53aben im ©üben be§ Sfleid^eS. Stber auc^ in ben ^ro»

öingen @ac£)fen unb ^onnoüer, in ^Württemberg, Reffen unb (Stfa^»

Sot^ringen merben je^t jö()rlid^ me^r o(g 1000 9Kifcfjet)en ge=

fc^toffen. S5om @tanbpun!t ber firc^Iic^en SSermaltung au§

betradEjtet ift bie ^Diögefe S3re§Iau mit ber ©elegotur al§ ber

§auptfi| ber gemifd^ten @t)en gu begeidfjnen. Stuf biefe SDiögefe

oHein fommen me^r al§ V* fämtlidjer 9)?ifc^e^efcf)Iie^ungen im

S)eutfd)en ^dä) ; meit me^r al§ in ber gefamten Kölner ^ird^en»

prooing, ber ©rgbiögefe Äötn mit ben ^iögefen Syrier, 9}iünfter

unb ^aberborn; me^r ot§ boppelt fo üiel al§ in fämtrid^en od^t

bat)erifd§en ©iögefen gufammen.

:3m SSer^öItnig gnr ©efamtga^I ber @^efd;fie^ungen finb bie

SJiifd^e^en am ftärfften öertreten in 93er(in (17,2%), im ©ro^»
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lakfleXI: 9leIi8ion§ficIcnntni8 bcr e^cfdöUeßcnbcn im 2)cut|(!öcn 5RcttiÖ im 3a()re 1908.
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Überhaupt ift nid^t Ijocf). 2(6er e§ lüäre ganj öerfe^It, trollte

man barau§ auf einen günftigen @tanb fd^Iie^en. S)ie ßa^I ber

SRifd^e^efd^üe^ungen ift bort gering, n^eil bofelfift eine faft ein^eitlirfj

proteftontifd^e 93eüölferung »o^nt unb bie rein proteftantifd^en

@^efcf)Iie^ungen infolgebeffen fo fe^r ü6ertt)iegen, ha'^ bie äRifdfi»

el^efd^fie^ungen nur einen üeinen Srud^teil ber (SJefarntja^I aul»

ntQdfjen. SBenn n)ir un§ ba^er oom fQt^oIifd§=fird^(id^en ©tanb=

punft au§ Sfiecfjenfc^aft über bie @ad)Iage geben n^ollen, muffen

tüir eine onbere 2lrt ber SeredEinung onnjenben: tnir muffen bie

9Jiifd^e!^efd^tie§ungen in Söe^iei^ung fe^en nic^t gu ber ©efamtgal^I

ber (S^efd^Iie^ungen überf)QUpt, fonbern §u ben rein fat^olifc^en

S^efd^Iie^ungen. S)q§ ift in ben beiben legten ©palten ber ^a=

beße XI gefd^e^en. S)ocfj finb in biefer Lobelie für ba§ gange

SfJeidfj, h)ie bei ber entfpred^enben Zab^Uc XXI im IL SSanbe

biefe§ §anbbuc^§, ber einfoc^eren S3eredf)nung falber nur bie

SJJifd^efien graifciien Äotl^olüen unb ^roteftonten berücffid^tigt, bie,

ba äRifrf)e§en gttjifd^en Äatf)oIifen unb ^uben anwerft feiten finb,

beino^e bie @efamtf)eit alter 3}iifcf}el^en borfteÜen, bei benen ein

2;eil fat^olifd^ toax.

S)ie 9f?eii)enfoIge ber (Staaten unb SanbeSteile nad^ ber ^äufig»

feit ber gemifd^ten @^en ift bei biefer SBetrad^tungSmeife eine

gang anbere. 9?ur ^o^enjollern unb ^ofen behaupten i^ren

günftigen ^Ia|, toenn aud^ ha§ faft rein fatt)oIifc^e ^o^enjoßern

begreiftid§ertt:)eife nod^ günftiger fte^t at§ ^ofen. ®odf) famen

in ber (e|tgenannten gu einem ©rittet proteftantifi^en ^roüinj

im ^a!^re 1908 ouf je 100 rein !atf)oIifd^e @§efd^Iie^ungen nur

4,5 gemif(f)te. S)ann folgten SBeftpreu^en mit 14,3; S3at)ern

mit 14,9; (glfa^'Sot^ringen mit 15,6; Sf^^einlonb mit 18,3;

SBeftfalen mit 20,2; S3aben mit 28,1 unb ©c^tefien mit 28,8

äJJifc^e^efc^Iie^ungen auf je 100 rein fat^otifctie. 2)ie genannten

Gebietsteile finb fämtlic^ fotd^e, in benen bie fat^olifc^e ^onfeffion

ein, ttjenn auc^ [xok bei SBeftfalen, SSeftpreu^en unb ©djiefien)

nic^t ftar!e§, Übergeföid^t f)at. SSon ben übertoiegenb proteftan»

tifdjen ©ebieten fte^t Oftpreu^en, mo 24,6 9J?if(^e§efc^Iie^ungen

auf je 100 fat^olifc^e famen, am günftigften. SSerpItni§mö§ig

günftig n^ar ba§ 35erl§ättni§ auc^ noc^ in Olbenburg, mo 27,4,

unb in Söürttemberg, njo 31,4 9J?ifc^ef)efd)Iie^ungen auf je 100

rein fatf)oIifd^e (SI)efd)Iie^ungen famen. Slu^erbem bef)aupteten bie

rein fatf)oIif(^en @t)efc^Iie^ungen menigftenS nod) ba§ Übergemidjt

im SSergleicf) mit ben gemifcf)ten in |)annoüer (59,4 gemifct)te auf

100 rein fot^olifc^e) , im ©ro^^ergogtum Reffen (63,9), in ber
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^roöins ^effen-^Joffau (67,0) unb im f^ürftentum Sippe (92,3).

^n ber ^roöin^ ©od^fen bagegen, in ^ommern, in SSronben-

bürg mit S3erlin unb (ScfjIe5lt)ig»§oIftein waren bie gemifdfjten

@^en ja^Ireicfjer al§> bie rein !atf)oIifdjen ; ebenjo in ben fleineren

norbbeutfcfien SunbeSftaaten. ^n ben le^teren übertrafen [ie

fogor bie rein fat^oIifd)en (S^en meift um ha§ SDreifadje, SSier-

facfje unb noc^ me^r. S)a6ei ift atlerbingS ju berücfficf;tigen, ba§

e§ ficfi in ben meiften norbbeutfd^en Äleinftaaten um fel^r gering-

fügige abfohlte B^^^en l^anbelt. @o betrug 5. 33. in ©adfifen-

SKeiningen bie ^al)t ber rein fat^olifdjen (S^en 17, ber dJl[[dy

e^en 57. ^n ©ac^feU'Stltenburg [tauben 32, in ©d^mar^burg»

SonberS^aufen 9, in SBoIbecf 3, in 9fteu^ ä. S. 3, in gfJeu^ j. 2. 8

rein fat^olifcfjen (g^efc^üeBungen 87 hqjü. 33,7, 19 unb 57 m^-
e^efc^Iie^ungen gegenüber. S3ei fo fleinen abfoluten ^'i'^^^" 9^^^

bie Q5erf)öltni§beredjnung eine gerabegu unrid^tige SSorfteltung unb

foflte bo^er an fid) beffer unterbleiben. Slber megen ber poü»

tifrf)en ©leic^bered^tigung ber beutfd^en S3unbe§ftoaten finb irir

nun einmal gemolfint, biefe an firf; für tiefer gel)enbe Unter»

fud^ungen ungeeigneten SSergleid^Sobjefte mitsuberüdfid^tigen, unb

glauben ber ©inljeitfidjfeit falber aud§ boran feft^alten 5U

muffen, ©ang ha^ gleidje äJ^i^üer^ältniS geigt fid^ übrigen^

§tt)ifd^en rein eöangelifd^eu (S^efd^Iie^ungen unb SJJifdje^en in

jenen ©ebiet^teilen, in benen bie ^roteftanten fo öerfd^minbenb

Heine 9J?inber^eiten bilben, ftie ba^ begügfid^ ber ^atE)oIi!en in

ben fleinen norbbeutfd^en S3unbe§ftaaten ber ^aU ift. ^n ber

^Tabelle XI !ann ha§ nic^t jum S(u§brud fommen, meil e§ fleine

ganj fat^olifd^e S3unbe§ftaaten nid^t gibt. Slber ein S3eifpiel liegt

bod^ öor bei ^o^engolteru. ®ort famen ouf 8 rein eoangetifd;e

(S^efd)Iie§ungen im ^a^re 1908 20 aj^ifc^e^efc^Iie^ungen, moi,

auf je 100 rein eöangeüfd^e (g^efd^Iie^ungen bered)net, 250 9JJifc^»

e]^efc^Iie|ungen gibt. 5lnbere Seifpiele loffen fid^ au§ ber Sanbe§=

ftatiftif ber ©inselftaaten leidjt ^ufammenfteEen. ©0 !amen

im SftegierungSbegirf SfJieberba^ern im ^afjre 1909 auf 8 rein

proteftantifdie (S^efdjtie^ungen 36 gemifc^te, olfo ouf 100: 450.

@§ ift ba^er nid^t rid^tig, menn Pfarrer ©d^miber, ber oerbiente

|)erau§geber be§ „Äirdjlid^en ^aljrbudf)§ für bie eöangelifdien

SanbeSfirc^en Seutfd^IanbS", ouf ©. 271 be§ 37. ^of)rgonge§

fogt: „(£§ gibt in gong ^eutfdjlonb feinen Sanbe§tei(, tuo bie

eöangelifd^e SOZifdie^egiffer bie rein eoangeüfd^e S^egiffer überl^oupt,

gefd^meige benn fo beträd^tlic^ überftiege" (nömlic^ n^ie \)a§> bei

Sertin, 93ranbenburg unb ©d^le^mig-^olftein ^infic^tlic^ ber fotl^o«



224 5. Stbteilung. Itrd)Itcf)e Stotiftif 5)eutfd)tanb§.

lifc^en ©fje^iffer ber ^-aH ift). — 5I6er fe^r k!Iagen§tt)ert hUM
ber ßiiftonb für bie fat^olifd^e ^trd^e auf jeben ^qII.

^äl^renb ton für ha§> 0teid^ im gangen unb bie meiften S3unbe§'

ftaaten nur Bei ben S^efd^Iie^ungen unb nur für ba§ ^af)r 1908

S^ac^rid^ten ü6er ha§ 9^eItgion§6efenntni§ befi^en, ^a6en ^reu^en,

S3at)ern, S3aben unb Reffen UJeit einge^enbere eingaben aud^ über

ba§ OieligionSbefenntniS ber ©eborenen unb (55e[torbenen öer»

öffentlirfjt.

Sßir beginnen mit ^reu^en.

A. 9ieItgiongbe!enntnt§ ber (Sf)ef(^IteBenben in ^reufeen
im Saläre 1909.

3)ie SIngaben über haä 9?eIigion§be!enntni§ ber ©fiefd^Iie^enben

in ben preu^ifdfien ^roüingen im ^ol^re 1908 finb au§ ber ©e»

famttabette für ba§, S^eutfc^e meid) [Xah. XI, <B. 221) erfic^tlic^.

2)a§ ^reu^ifc^e ©tatiftifdje SanbeSamt Ijat in §eft 224 ber

„^reu^ifd^en ©tatiflif" bereits bie entfpred^enben eingaben für

1909 öeröffentlic^t, bie Ujir ben folgenben 5lu§fü^rungen gu ©runbe

legen. %ixx ben preu^ifdien ©efamtftaat ergibt fid^ bie folgenbe

Überfielt über ha^ 9teIigion§be!enntni§ ber @[}efd§Iie^enben im

^a^re 1909:
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ben 104850 e^efc^Iie^enben fQtfjoIifdjen Q^rauen mad^en bie 91025

rein fat^otifdfien S^efd^Iie^ungen 86,8, bie 13825 gemifdE)ten

13,2% ber @efamtf)eit au§. S3ei ben gemifd^ten (S^en ber fatl^o»

lifdfjen 9J?änner foh)of)( xvk ber grauen ^anbelte e§ fid^ faft qu^«

fd^Iie^Iic^ um SJiifd^e^en mit 'iproteftanten. 2)ie 3^^^ ^^^ 9JJijdj=

ef)e[d^Iie§ungen fotfiolifrfjer 9}Jänner mit jübifc^en grauen betrug

nur 64, mit „anbergfatljotifd^en" ober „fonftdfiriftlid^en" g^rouen

nur 39. ^t^nlid) mor ha^ SSerfjältnig 6ei ben @^efd[)(ie§ungen

fot^olifd^er Ö^rauen mit onberSgläubigen 9Jiännern; nur maren

bie (Sfjejd^Iie^ungen mit ,,foitftd^ri[tnc^en" Tlännzxn etma§ f)äu»

figer (118).

58ei ben )3reu^ifd^en ^roüingen f)aben mir in ben beiben öor=

l^ergel^enben S3änben biefeg §anbbud^§ un§ bomit begnügt, bie

Slnjo^I ber rein fat^olifdien unb gemif^ten ß^efd^Iie^ungen nad^

bem amtlid^en QueHenmerf miebergugeben unter gortlaffung ber

rein eüongelifd^en unb rein jübifcfien (S§ejdf)Iie^ungen, aber mit

^in^ufügung ber öon un§ berechneten SSerf)äitni§§ai)ten. SSir

folgen bal^er aud^ !t)ier biefem Sroudje.

%ait\ii XII: 9icitt lat^ollf^c unb gcöiifc^tc ß^efi^liföunscn in ben lircufeifd^cn

Sßiotiinjcn im ^a^rc 1909.

^Probinäen

O 3

SSO

sas S

^ g o

§ 33 w I-»
Sluf je 100 rein tatI)ol.

(S^efdiUefeungen famcn
fat^oI.'Cöang. 9]Ufc§ei)en

1901 bi§t

1905 !

1908 1909

Oftprcufeen . .

aBeftpreufecn . .

©tabtfteiS SSerltn

SBranbenbuxg . .

^Pommern . . .

iJJojen ....
©d^lefien . . .

©a^fen ....
©dölc§toi9«§oIftein
^lannober . . .

aSeftfalen . . .

iRfjeinlanb . . .

^ol^enäollcrn . .

14192
11984
21209
31435
13018
14407
37623
25719
12 800
23019
31 640
17 405
52984

1628
5743
1098
1013
188

9380
17 658
1071
123

2290
14162
3588
32649

434

402
815

3204
2813
277
412

5165
1303
638

1331
2957
2538
6289

18

216
364

1696
1573
172
170

2581
744
358
756

1539
1298
2 760

7

184
445

1446
1206
104
239

2545
558
275
573

1398
1206
3422

11

22,7

14,4

306,1

323,6

179,9

4,3

28,5

113,5

470,8

51,5

18,8

65,6

16,6

5,6

24,6

14,3

276,5

264,0

171,1

4,5

28,8

122,2

488,6

59,4

20,2

67,0

18,3

4,0

24,6

14,1

286,2
274,3

146,8

4,4

29,0

121,6

514,6

58,0

20,7

69,8

18,9

4,1

A5ntgtei(^ ipreugen 307904 91025 28162 14234 13612 28,2 30,2 30,6

5Iu§ XabtUt XII fef)en mir, menn mir bie ©rgebniffe ber

%ahtüt XI jur SSergleid^ung l^erangie^en, ba^ §mar bie gemifd)ten

(S^en im i^a^re 1909 um einige ^uubert abgenommen ^oben,

ober nic^t in bem Tla^t mie bie fonfeffionell nid;t gemifdjten

(Sl^en, fo ba|3 fic^ ha§ SSer^ältni^ noc^ ungünftiger geftaltet ^at.

Rtrd^I. §anbbU(Jö. III. 1910/11. 15
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@e^r gro^ ftnb oüerbingS bie Unterjd^iebe nid^t. i^n gonj ^reu^en

fomen im ^afjre 1909 ouf je 100 rein fat^olifc^e (Sfjefd^Iie^ungen

30,6 9JJifc^ef)efd^Iie|ungen gegenüber 30,2 im ^o^re 1908. (Sine

Heine Sßeränberung ^um Söefferen ift eingetreten in SSeftpreu^en,

^ofen, ^ommern, ©ad^fen unb ^onnoöer. ^n Oftpreu^en ift

b(i§ 3SerpItni§ t)a§> gleid^e geblieben, ^n ben übrigen ^roöin^en

ift bie '^^x^aitm^ai)l ber gemifdjten @^en geftiegen. 2U§ ein

erfreuIid^eS ßeic^en mn^ e§ ongejeljen tnerben, bo^ bie rein fat^o-

lifd^en @f)ef(i)Iie^ungen in ^ommern feit einigen ^Q^ren in einer

n)enn oud^ langfamen ßuno^me begriffen finb. Um fo bebouern^»

merter ober ift e§, ba^ bie an fid^ fd^on geringen ^o^Ien ber

rein fot^olifc^en @f)efd)ne^ungen in (55ro^=S3erIin unb ©tfileSmig«

^olftein fid^ nod^ öerringert §aben. ^n festerer ^roöing liegen

allerbingS bie SSer^Itniffe für bie !atf)oIifd^e Söeöölferung anwerft

frf)n)ierig. ^aä) ber 3äi)Iung öom 12. i^uni 1907 fe|te fie fid^

^ufammen au§ 30511 männlid^en unb 15368 n)eiblid)en ^er=

fönen. SDer Wlei)x^a^l ber männlichen ^Qtf)oIifen, bie nodf) bo^u

meift in gang Keinen ©ruppen über bie gange ^rooing gerftreut

tt)o{)nen, fe^lt alfo öoUftänbig bie 9JiögIic§feit, eine ^erfon be§

gleid^en S3e!enntniffe§ gu e^elid^en. Slber man follte borf) er»

morten, ha'^ mit ^unal^me ber ^otl^olüengaf)! allmä^Iid^ fid^ bo§

SSer^öItniS beffere.

B. Dteligion^befenntniS ber (gltern ber im i^a^re 1909

in 5^ reuten ©eborenen.

^ür ben ©efamtftoot ergaben fid^ im ^a^re 1909 folgenbe

3af)Ien:

^inber au§ (SI)en s>üif(^en ebange»

lifd^en SJiännern unb

eüangelifc^en ^^taum 624 477

fat^olifdien „ 34 852

fonftd^riftlic^en „ 371

iübif(f)en „ 285

äufammen 659 985

ßinber au§ ®f)en stüifi^en fonftd^rift«

l\d)tn SOJännern unb

et)angelif(^en grauen 1997

fot^olifc^en „ 357

fonftc^riftlic^en „ 4545

iübifd)en „ 31

äufammen 6930

Sinber ou§ ©l^en ätoifdien fat^oIifd)en tinber an§ ef)en gtüifd^en jübifd^en

Scannern unb

eüangelifc^en grouen 36 671

!atf)oIiicf|en „ 476 519

fon[td)riftIid)en „ 63

iübifcben „
82

äufommen 513 335

SJiännern unb

eöongelifdöen grauen

!at!^oIifd)en „

fonftcbri[tIi(i)en

jübifdien

284

66

26

6270

pfammen 6646
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Utie{)elicf)e S^inber

eöan9elifd)er 9Jiütter 68 560

!atf)oIifd)er „ 31 162

fonftd)riftad)er „ 122

jübifrfier „ 290

SDie ©efamtja^I ber ©eburten 6elief fic^ im ^a^re 1909 in

^reuBen auf 1287030. ©§ ift ha§ bie niebrigfte '^a^ tüö^renb

beg ^Q^rfünftel 1906/10 (1906: 1309082, 1907: 1298463,

1908: 1308435). STuf je 100 (äiniDof)ner Berechnet, ergibt fic§

für ba§ ^a^r 1909 bie niebrigfte ©eBurtl^iffer, bie überf)aupt

jemals in ^reu^en feftgefteHt ttjurbe, nämüd^ 3,30. S)a§ be-

beutet einen S^tücfgang um beinahe ein öoKeS ^rojent gegenüber

bem §ö(f)ftftanbe innerhalb ber öier legten ^afir^efinte im ^o^re 1875

(4,29) unb öon me^r qI§ einem fialben ^rojent gegenüber bem

®urd^f(i)nitt biefer öier ^af)räef)nte (3,85). (Seit bem ^a^re 1906

ift ber Üiücfgang ber Geburtenziffer ein ftänbiger unb öertiältniS«

mä^ig fe^r beträd^tlid^er, mä^renb im erften ^a^rfünft be§ 20. ^ofir»

^nbertS hod) nod; (Sd^manfungen oorfamen.

SSon ben 1287030 Geburten be§ ^a^reS 1909 moren 1186896

(92,22%) etielic^e, 100134 (7,78 o/o) une^elic^e. SSö^renb bie e^e=

lid^en Geburten gegenüber bem SSorjo^re (1208783) fid^ um mef)r

aU 20000 üerminbert ^aben, ift bie ^o^I ber une^elid^en Geburten

im Sßergleic^ mit bem SSorjal^r (99639) um einige §unbert ge«

ftiegen. S)a§ SSer^öItniS ber unel^eliifien Geburten §ur Gefamt«

3Qf)( ift baburd^ ungünftiger gemorben, aber bie Une^elid^feitS»

giffer ift bod^ immer noc^ eine berpltni§mä|ig geringe.

Unter ben e^elic^en ^inbern ftammten 624477 (52,6%) au§

rein euangelifc^en, 476519(40,2%) au§ rein fatt)onfc^en, 6270

(0,53%) ou§ rein jübifc^en, 4545 (0,38%) au§ fonftigen !on-

feffioneü einheitlichen @^en unb 75085 (6,3%) au§ gemifc^ten

(S^en. S)a§ ift ein ^ijd^ft auffaüenbeS Ergebnis. SSö^renb auf

100 S^efc^IieBungen in 5ßreu§en, mie mir gefet)en l^aben, in bem

unmittelbar üor^erge^enben ^af)re 1908 9,7 unb im 2)urrf)fdE)nitt

ber ^a^re 1901—1905 8,9 gemifd^te fomen, ftammten oon ben

e^elidf) geborenen ^inbern nur 6,3 7o au§ gemif^ten (S^en. ®ie

geringe g^^u^ltöai^feit ber gemiftfiten @f)en tritt in biefen 3^^^^"

grell ^eröor. Wan mirb ba^er mof)I nid^t fe^Iget)en, ttjenn man
ben ftarfen Ütücfgang ber Geburtenziffer gum %äl auf bie 3«°

na^me ber gemifc^ten (g^en §urücffü^rt.

Slber auc^ bie t)ö^ere gi^«<^tborfeit ber rein fotJ^oIifc^en (£§en

gegenüber ben rein eoangeIif(f)en unb rein jübifdien ift au§ ber

15*
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©eburtenftatiftif be§ i^'J^^^^ 1^09 tüieber flar erftc^tlic^. 2öä§renb

nömlic^ Bei ber SonfeffionSjöfilung üom 1. S)e§. 1905 öon ber

©eforntbedölferung 62,59 o/o eoangelifd^, 35,8 o/o fot£)oaf4

1,1 o/o israeütifcf) tt)Qren, machten bie ^inber qus rein eöangeti»

fd^en (S^en nur 52,6 o/o, qu§ rein jübifc^en nur 0,53 o/o ber @e»

famt^Qljt au§; bie ^inber au§ rein fat^olifd^en bagegen 40,2 o/o.

SJJan foHte im ©egenteif ernjorten, baf^ bie Äot^olifen n^eit hinter

i^rem 5InteiI an ber ©efamtbeöölferung surüdbleiben würben,

bo fte \a an ben gemifd^ten (S^en üerf)Qltni§mä§ig öiel ftärfer

Beteiligt finb al§ bie ©öangelifd^en. ^Ber e§ ift gerabe um=

gefeiert: S)ie ©öangelifd^en BleiBen um 10
o/^ gurücE, bie ^at^o»

lifen gelfien um 4,4 o/q üBer if)ren S3et)öIferung§QnteiI ^inouS.

Unb ba§ ift nicf)t etmo BIo^ ba§ ßi^föK^pt^obuft eine§ einzelnen

^af)re§. 9'Jein, bie gleid^e (Srfd^einung lö^t [id^ mä^renb be§

gongen ^af)r§e^nte§ BeoBoc^ten, tt)ie bie folgenbe ÜBerftd^t geigt:
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(0,1%) üon fonftcf^riftlicf^en, 290 (0,3o/o) öon jübifcfjen 9J?üttern.

Stuf bie ^yrage ber unef)elic^en Geburten ge^en tuir ^ier nic^t

nä^er ein, bo irir im 11. Äapitet biefer Stbteilung über firc^Iidje

StQtiftif bie fittlic^en SSertjältniffe ber fat^olifc^en Seöölferung

im 3uföi«n^snW"9 5" Befprec^en beabfic^tigen.

dagegen be^nen tt)ir in Xahtüt XIII bie Unterfucfjung über

bie e^elic^ geborenen ^inber fat^olifc^er Altern im ^a^re 1909

auc^ auf bie preu|if(f|en ^roöin^en au§.

2;oMc XIII: 2)te im ^a^rc 1909 öon lot^oUjc^cn 6«crn ©cöorencn in

bcn ^reufeifc^cn «Pioüinjcn.

iproöinäen

=3 g
.S 5>c
ö^cä«

jO SS B

iil

Oftpteufeen . . .

Jßcftpteufeen . .

©tabttrei§ Scrlin
Stanbenburg . .

^ontmern . . .

$ojen
©(^leficn ....
©ac&Un ....
©(5Ie§toig'§olftein
^annober . . .

aOBeftfalen . . .

$ef}en>3!affQU . .

Sftfteintanb . . .

g)o]^enaot(etn . .

8480
34784
3186
4764
1373

56286
97 578
5 742
766

11314
80176
15000
155043
2027

407
888

2576
3560
344
483

7 982
2189
808

1852
4800
3286
7615

26

354
1063
2140
2 780
255
534

7504
1563
569

1560
4410
3102
9407

34

8,24

5,31

59,68

57,10
30,38

1,77

13,70

39,52
64,26

23,17

10,30

29,87

9,89

2,87

4,58

2,49

44,71

42,77
20,04

0,85

7,56

27,60

51,33

14,07

5,65

17,97

4,68

1,27

4,01

2,97

40,18

36,85
15,66

0,94

7,14

21,40
42,62

12,12

5,21

17,14

5,72

1,65

ftönißrci^ SPrcufecn
|
476 519 36816 35 275 13,14 7,17 6,89

2)iefe Tabelle XIII gibt ein gon^ onbereS unb ^mor ftieniger

ungünftige§ S3ilb öon bem @inf(u§, ben bie gemiftf)ten Sl^en auf

bie 3wfammenfe|ung ber fot^olifc^en S3eööl!erung ^reu^enS aus-

üben, al§ Tabelle XII. «So fe^r e§ nun aber unfer Sßunfc^ ift,

unfere ©(auben^genoffen auf bie @rö^e ber ©efa^r l^in§umeijen,

bie für fie in ben gemifd;ten @f)en liegt, lüollen tt)ir boc^ nic^t

burdj unfere Lobelien ju unrichtigen SSorftellungen SSeronlaffung

geben. (£§ fönnte nod^ 2;abene XII ben 5Infc^ein !^aben, al§ ob

3/io aller ßot^olüen in ^reu^en gemifc^te (£^en eingingen. @o
fc^Iimm ift e§ boc^ bei njeitem nicfjt. 2)enn einmal finb bort

bie gemifc^ten (Sf)en in Segiefinng gefegt nic^t gur ©efamtja^I

aller öon ^atf)oIifen gefc^Ioffenen (S^en, fonbern gu ben rein

fat^olifc^en @f)en, unb bann !ommt ber Umftanb, ba^ bei ben

rein fottjolifd^en @§en beibe Steile, bei ben gemifcfiten nur ein

Xeil fatl^olifcfj ift, bei ber 5ßer^ältni§berec^nung nid^t gum StuS«
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brud. SBir ^oben bo^er in STabelle XIII gunädjft bered^net, tüte

öiele ^inber in^gefamt üon fat^oltfd^en (Altern ftammen unb tüie

gro^ ber Stnteil ber qu§ SJiifd^etjen ftammenben ^1nber an ber

@efamtl§eit ift of)ne fRücfftc^t barauf, ob nur ein Sieif be§ (Sltern-

paare§ fat^olifd^ ift ober beibe. ^Donn ober l^aben irir, um ben

Stnteil anberer ^onfeffionen an ben au§ 9}iifcl^e^en ftammenben

^inbern gu eliminieren, nod^ gefonbert berechnet, toie öiele üon

je 100 ^inbern fat^olifc^er Später unb mt üiele üon je 100

^inbern !at^oüfd^er 9}?ütter ou^ SJZifc^el^en fierüorgegangen finb.

@d§on bei ooöer 5Inrec§nung oller ^inber ou§ gemifd^ten

@^en ergibt fid^, bo^ in ^reu^en im ^a^re 1909 beino^e Vs

(86,86%) oder üon ^atf)oIifen ftommenben e^elidfjen ÄHnber au§

rein !at!§oIifd^en @^en ^erüorgegangen finb. ©elbft in S3erlin

unb S3ronbenburg madjen bei biefer 93ered^nung bie ^inber au§

rein fat^olifc^en @^en me^r al§ Vio/ ^^ @d^Ie§tt)ig»§offtein mel^r

ot§ 1/3, in ©ac^fen Vio/ in ^effen-S^offau unb ^ommern '^/lo,

in §annoüer ^U ^^^ (Sefamtja^I au§. ^n SSeftfalen unb Ütl^ein«

lonb fteigert fid^ ber Stnteit ber ^inber au§ rein fat^olifrfien

S^en ouf 7io/ in ^ofen, 3Beftpreu§en unb ^o^enjoHern fogor

ouf 95% unb barüber.

5lber no(^ flarer tritt ber 5InteiI ber ^inber au§ rein fat^o-

lijcfjen (S^en an ber ©efamt^o^f f)erüor, menn mir bei ben ©Item

jebeS @ejc^fedf)t für fic§ gefonbert betrachten unb baburd^ ben

Slnteit ber nic^t fatf)oIifd^en Elemente an ber 9?ad^!ommenfct)aft

eliminieren, ^on ben ^inbern !at^o(ifd)er SSäter ftammten in

gang ^reufsen nur 7,17% au§ gemifd^ten @t)en, üon ben (e^e»

liefen) ^inbern fat^olifc^er SJlütter fogar nur 6,89. ^n ^Berlin

modien bie ^inber au§ gemifd^ten @^en nod^ nid^t bie ^ölfte ber

9?oc^!ommenf(^aft fat^olifc^er Später unb nur Vio ^^^ ^Zac^fommen«

fc^aft Jat^olif^er SJ^ütter au§. 5lf)n(ic^ ift e§ in ber ^roüing

93ranbenburg. 9^ur in ©d)Ielmig"^oIftein gel^t tttoa^ mef)r al§

bie C)äf[te (51,33%) ber 9fJac§fommenfc^aft fat^olifc^er SSöter

ou§ gemifd^ten @t)en Ifierüor; bei ben !at^oIifc§en SJiüttern maren

e§ aud; f;ier nur 42,62%. ^n ^ommern ftammen 20,04% ber

9Jad)!ommen fatf)oIifc^er 35äter unb 15,66% ber 9Zad)!ommen

!atf)oIif(^er SJJütter au§ gemifd)ten @§en; in ^annoüer finb e§

14,07 bgm. 12,120/0, in ^effen-S^Jaffau 17,97 bjm. 17,14 o/q.

©anj üerfdjminbenb gering erfc^eint bei biefer Strt ber 93ered^=

nung ber ^rogentja^ ber 3Jiifd;e^en!inber in ^ofen, SSeftpreu^en

unb ^oJ^engoüern. Qn Dftpreu^en, 9f?^einIonb unb SBeftfalen

erreid^t ber Slnteil ber ^inber au§ 9J?ifc^e^en bei beiben Slrten
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nur 4—6 0/0 ber öon fat^olifd^en Spätem ober SJJüttern [tarn*

menben e^elid^en ^inber; bei ©d^fefien nur 7,56 b^tü. 7,14o/o.

2Sir lüieber^olen nod^maB : man borf bie ©efo^r ber Mi'idy

el^en nidjt unterfd^ä^en, jumal ba fie, n)ie irir im näd§[ten Kapitel

nod) genauer geigen merben, in ftetiger, immer bebro^Iic^er merben=

ber ßunafjme begriffen finb. Slber man barf aurf) nid^t in einen

übertriebenen ^effimi§mu§ oerfallen, al§ ob fd^on alleS öerloren

fei unb bie fot^olifd^e ^irdOe in S)eutfdf;(anb rettungslos bem

na^en Untergang burdf; bie gemifd^ten (Sfjen entgegengehe. ^Jein,

baöon finb lüir, ®ott fei ®an!, ireit entfernt. S)ie ^ird^e er»

(eibet gmar ftänbig bie größten S3erlufte burd^ bie 9Jiifc^e^en,

aber fie merben einftmeilen menigftenS burd^ bie größere SebenS»

froft ber fotfjolifd^en S3etiölferung n^ieber n^ettgemad^t, unb ba§

mirb and} ujeiter fo bleiben, n^enn jeber ©eelforger feine

^flic^t tut.

C. SReligion^befenntnt!? ber im ^al^re 1909 in ^reufeen
® e ft r 6 e n e n.

®ie Qai}l ber (Sterbefälle betrug im Qa^re 1909 in ^ren^en

705772 einfc^Iie^tic^ ber 37990 Totgeburten. Ofjne bie Zob
geburten tt)urben 348141 (Sterbefälle männlicher unb 319641

(Sterbefälle n^eiblidjer ^erfonen gegä^It. S8on ben ©eftorbenen

ftanben mef)r als bie §ätfte (55,3 o/o) ii« 5tlter öon me^r afS

15 ^a^ren, niä^renb in ben testen ^a^rjetinten beS 19. ^at)V'

l^unbertS bie Sterbefälle im finblid^en SebenSalter nod^ über»

ttjogen. 'i^ad) 5IIter unb ©efd^ted^t öerteiften fid^ bie ©eftorbenen

(o^ne 3;otgeborene) in folgenber SSeife auf bie ^onfeffionS»

gemeinfd^often

:

Kinber bi§ in 15 ^al^ren sper^onen über 15 ^aiixt ©cfamU
mannlid^ loeiblid^ männlid^ toeibUd& jal)l

eoangelifcfie 89145 75 345 118 379 117 212 400 081

Äotf)oIi!en 71115 61494 65 064 61929 259 602

©onftige C^riften ... 450 406 834 688 2378
gilben 452 362 2 693 2 203 5 710

SSefenner anb. 3^eIigionen —
1 9 1 11

Sufammen 161 162 137 608 186 979 182 033 667 782

ä^on je 100 ©eftorbenen ttjaren na^ biefer ßufommenftellung

59,90/0 eoangelifdj, 38,9 0/0 fat^olifc^, 0,36 o/^ fonftd)riftn4

0,86 0/0 jübifd^. ®a unter ber ©efamtbeöölferung nod) ber ^ä^«

tung üom 1. Seg. 1905 62,59 eüangelifc^ unb 35,80 o/^
!atf)oIifd^

tt)aren, ge^t alfo ber Stnteil ber ^at^olifen unter ben ©eftorbenen

um 3 o/o über i^ren SeüöIferungSanteil f)inauS, mä!^renb berjenige

ber (Soongelifd^en um 21/2% bafjinter gurüdbleibt. S)er Unter»
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fd^ieb ber ^onfef[{on§gemeinfc^aften ift f)ier olfo bei rtjeitem nid^t

fo gro^ trie bei ben Geborenen unb, ba e§ fid^ QU^erbem bei ben

Geborenen um eine foft boppelt fo gro^e (SJefamtjQ^I ^onbelt,

fo irirb burc^ bie pf)ere ©terblic^!eit ber au§ ber natürlichen S3e=

ööÜerungSbeniegung für bie ^ot^olüen ern)acf)fenbe ®en)inn n)ol^I

öerringert, bleibt aber im mefentlid^en beftel^en. 2)ie Unterfuc^ung

oud^ l^ier ouf bie ^roöingen auSjubetinen, »ürbe fic^ nid^t lohnen,

bo fid§ bobei feine bemerfen^merten Unterjd^iebe ergeben.

D. SfieligionSbefenntniä ber (S:^efd)Iiefeenben in SSatjern

im ^atjvc 1909.

S)ie ©efomt^af)! ber (S^efc^Iie^ungen belief fid^ im Qo^re 1909

in S3ot)ern auf 49774 gegenüber 50442 im ^a^re 1908 unb

51080 im ^a^re 1907. Unter biefer ®efamt§a^( njoren 44714

(89,8%) fonfeffionelt einheitliche (5f)en, 5060 (10,2 o/o) gemifcf^te

gegenüber 9,9 unb 9,6 in ben beiben öor^ergef)enben i^a^ren.

®er Slnteil ber gemifd^ten (S^en on ber ©efamt^af)! ber S^e»

fd^Iie^ungen mar alfo in 23at)ern nod^ etma§ größer a(§ in

^reu^en. SSon ben fonfeffionell einheitlichen (S^en maren 32143

(64,6% ber (Sefamtja^I aller @^efc^Iie^ungen) rein fat^olifc^e,

12179 (24,5 o/o) rein proteftantifc^e, 373 (0,7 o/^) rein iSraeli-

tifc^e, 19 (0,04 o/o) fonftige nic^t gemifc^te. ®er ^rojentfal ber

rein fat^olifd^en @^en ^ot gegenüber bem SSorja^r ein menig gu»

genommen, gegenüber bem ^a1)ve 1907 aber abgenommen (um

0,1 o/o). 2)er Slnteil ber rein proteftontifd)en (S§en ^at fomol^t

gegenüber bem ©tanbe öon 1908 ai§ gegenüber jenem oon 1907

abgenommen (um 0,3 o/o), ^-ßon ben !ot§oIifc§en SJJännern ^ei»

röteten 32143 (93,1 o/^) grauen be§ eigenen S3e!enntniffe§, 2385

(6,90/0) gingen SJJifc^e^en ein meift mit ^roteftantinnen (2366).

33ei ben !at^oIifc§en g^^auen machten bie 32 143 rein fat^olifd^en

@^efc§Iie§ungen 92,6 0/0 ber ©efamtga^t au§, bie 2563 gemifc^ten

7,40/0. ^n $8at)ern finb olfo im @egenfo^ §u ^reu^en bie

9Jiifc^e^efd^Iie^ungen bei ben fat^olifc^en g^rauen häufiger aU
bei ben SJJännern. S)a§ ift !eine§meg§ ju üermunbern. S)enn

in S3at)ern finb bie ^roteflonten bie 9Jünberf)eit§fonfeffion unb

l^aben infolgebeffen eine größere ©iafpora a(g bie ^at^olifen.

^n ber ©iofpora aber finb bei jeber ^onfeffion einjetfte^enbe

SJJönner, bie bort Slrbeit§gelegen^eit fud^en, ftärfer öertreten al§

eingelfte^enbe g^rauen. Sie 9}?änner finb ba^er bei ber SJJinber»

^eitSfonfeffion in ber Siegel mefir al§ bie O^rauen auf 9JJifd;e^en

ongemiefen.
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®ie Sßerteilung ber rein fot^oltfcf^en unb gemifc^ten @^e»

fc^Iie^ungen auf bie SlegterungSbejirfe ift in Lobelie XIV bor»

gefteüt.

XahtUt XIV: Wm lat^ollf^c unb ßcnitfc^tc (S^efc^Iicfeuitßen in bcn

6nl)citfdöcn Jlcgierunögficjirfcn im Saläre 1909.

StcgtetungSbejirfe
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E. 9ieIifltonäbefenntnt§ ber (SItern ber im So^re 1910

in 93o^ern ©eborenen.

i^^ür bie 9f?egierung§Be3trfe f)at ta^ S3Q^erifc^e ©tatiftifc^e

Sanbe^amt feine StngoBen üerijffentlid^t, qu0 benen bie ^otifeffion

ber (Sftern ber im ^a^re 1909 Geborenen erftc^tüc^ ift. g^ür

ben gangen (Staat ergob fid^ im ^al^re 1909 eine ©efamtga^t

öon 227 226 ©eßorenen, barunter 28017 (12,33%) Une^elic^e.

^ie Une^elicfienquote ift gegenüber ben beiben legten SSorja^ren

(12,28 bgn). 12,13) njieber etma§ geftiegen, gegenüber ben öorauS»

ge^enben i^al^rjel^nten bebeutenb gefoHen. ©ie ftef)t aber immer

nod^ er^eblic^ über bem Sfieic^Sburc^fdfinitt. 9^ö^ere§ über bie

une^elid^en ©eburten [iefje im 11. Kapitel biefer Slbteilung.

3Son ben e^elicf) ©eborenen ftammten 141481 [ll^lo] ou§

rein fotf)oIifcf;en, 43387 (21,8%) ou§ rein proteftantifc^en, 975

(0,50/0), ou§ fonftigen fonfeffionett ein^eitlicfjen, 13366 (6,70/0)

an§ gemifc^ten (S^en. S)a üon ber ©efamtbeüölferung 70,7 0/0

fot^olijd^ ttjaren, überschreitet oud^ in Sägern oHein bie SIngoi)!

ber ^inber au§ rein fatt)olij(f)en (St)en o^ne bie ^inber au§ 9)äfci^'

e§en bie SSeoöIferunglquote ber Äat^otifen, n)ä§renb fie bei ben

^roteftanten um 6^/2% ba^inter gurüdbleibt. SSon ben 148024

^inbern fot^olifd^er SSäter njoren 95,6 0/0 au§ rein fat^olifd^en

(S^en hervorgegangen unb faft genau biejelbe ßa^I traf auf bie

e^elid^en ^inber !at^o(ifc^er SJMtter.

F. 9teIigion§befenntnt§ ber im Sa^re 1909 in SSat^ern

©eftorbenen.

@0 ftorben in $8at)ern im ^al^re 1909 im gangen 143225

^erfonen, njal einer Sterbeziffer öon 2,11 auf je 100 (Sinmo^ner

gleic^bmmt. 9lRit biefer ©terbegiffer gef)t SSa^ern freilid^ über

ben Sieid^^burd^fd^nitt (1,81) f)inau§, aber bie Verringerung toax

boä) in ben beiben legten ^al^rge^nten eine fel^r bebeutenbe, ha

im ^a:§re 1879 bie (Sterbeziffer noc^ 3,11 o/q betrug.

^n ber ©efamtfumme öon 143 225 finb 6265 totgeborene

mit einbegriffen; o^ne bie le^teren zät)Ite man 136960 @terbe=

fätte. SSon biefen 136 960 maren 103 568 (75,6 0/0) <^at^oIi!en,

32371 (23,6 0/0) ^roteftanten , 727 (0,5 0/0) ^graeliten, 294

(0/3 0/0) fonftige. 2)ie (Sterbeziffer ber ^at^otüen ging alfo er-

^eblid^ über i^ren $ßeööl!erung§anteil ^inau§, mä^renb fie bei

ben ^roteftanten beträd)tlic^ ba^inter jurücfblieb. ®ie ftärfere

natürlid^e SSerme^rung ber ^atl^olifen burc^ eine t)ö^ere @eburten=

Ziffer, bie, mie n^ir gefe^en l^aben, auc^ in 23at)ern üorf)anben
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i[t, wirb bort fomit burc^ bie größere ©ter6Iic^!eit grö§tentei(§

tpieber aufgehoben. S)ie Urfad^e ber ^ö^eren ©terblidifeit ber

^Qtfjolifen liegt barin, bo^ jeneg geogrop^ifc^ obgegrenste ©ebiet

mit erl^ö^ter ©äuglinggfterblic^feit, ba§ fic^ quer burcf) ©übbat)ern

bii nac^ SSürttemberg hinein erftrecft, gri3^tenteil§ öon ^at^olifen

bewohnt i[t.

G. gtettgtoit§be!enntnig ber ßl^efdiltefeenben in 58aben
im Sat)te 1909.

S)ie amtliche babifc^e ©tatiftif l|at nic^t nur eingaben über

ba§ 9fteligion§be!enntni§ ber e^e[c^IieBenben im ^a^re 1909 öer»

öffentlic^t, fonbern aucf) bie 2)urc^fcf)nitt§ergebni[|e für ha§ ^d)X'

jel^nt 1900/09 berechnet. SBir fügen ba^er ben eingaben für

1909 in klammern bie S)urc^fd)nitt§5a§ren für 1900/09 bei.

(£§ lüurben im ^o^re 1909 4994 (1900/09 5132) rein eöon.

gelifc^e, 7918 (1900/09 8094) rein fat^olifc^e, 152 (1900/09

191) rein iSraelitifc^e, 22 (1900/09 16) fonftige fonfeffioneö ein»

^eitlidje, 1107 (1900/09 1113) SJJifc^e^en eöongelifcfjer Scanner

mit fat^olifc^en grauen, 11(32 (1900/09 1160) äJJifc^e^en fat^o=

lifc^er aJZänner mit eüangelifc^en grauen, 71 (1900/09 51)

fonftige gemifc^te (Sf)en gefc^Ioffen. 2luf je 100 ©tjefrfjlie^ungen

berechnet gibt ba§ für 1909 b^tt). 1900/09 bei ben rein eöan»

gelif(^en @[)en 32,37 (32,57) % ber (Sefomtja^t, bei ben rein fattjo-

lifc^en 51,33 (51,37)%, bei ben rein iSraelitifc^en 0,99 (1,21) o/^,

bei fonftigen fonfeffioneti ein^eitlicfjen 0,15 (0,11) %, inSgefamt bei

ben fonfeffioneH einr^eitlic^en 84,84 (85,26) o/q. Sluf bie gemifc^ten

(Sl^en fommen alfo im :^a§re 1909 15,16 unb im ©urcfifc^nitt

ber ^al)re 1900/09 14,74 o/^, unb gtüar auf bie e^efcfiüe^ungen

eöangelifc^er SDiänner unb !atf)oIifc^er grouen 7,18 (7,06)% uni>

auf bie ©l^efc^Iie^ungen fatt)o(ifcfjer 9Känner unb e0angelifd;er

fronen 7,53 (7,36) o/q.

H. 2)ie im Sß^i^e 1909 in 93oben Geborenen nad) bem
91 e I i g i n g b c ! e n n t n i §.

Unter ben 66 719 im ^o^re 1909 in Saben ©eborenen maren

61667 (92,43%) e^elic^e unb 5052 (7,57 o/^) une^elic^e ^inber.

3Son le^teren ftammten 2245 (44,5%) öon eoangelifc^en, 2784

(55,1%) oon fat^olifcfjen, 23 (0,4%) oon igraeUtifc^en ober

fonftigen SfJJüttern.

S5on ben e^elic^ Geborenen gingen 19271 (31,3%) au§ rein

eoangelifc^en, 34695(56,3%) au§ rein fat^olifc^en, 553(0,9%)
au§ fonftigen fonfeffionett ein^eitlidjen unb 7148 (11,5 o/o) au§
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gemifd^ten (£§en ^eroor. ^n 93aben [tommte alfo ein ötel größerer

S3ru(^tetl ber ©eborenen an§> gemif(^ten ß^en aU in ^reu^en

(6,30/0) unb in S3a^ern (6,70/0).

I. 2)ie im 3af)re 1909 in 93aben ©eftorbenen naä) bem
^ReligionSbefenntniS.

®ie ©eJQmtäo^t ber ©eftorbenen betrug mit totgeborenen

39432 (= 1,86 auf je 100 (ginwo^ner), ofjue totgeborene 37 726.

5Son ben Sebenbgeborenen ttjoren 13 368 (35,4 0/0) eöangelifc^,

23854 (63,2 0/0) fot^olifc^, 364 (1 0/0) i^roelitifcfi, 140 (0,4 0/0)

fonftige.

K. 9ieIigion§befenntnt§ ber ß^^efd^Iie^enben itt Reffen
int Sa^re 1909.

^n Reffen ftiurben im 93eri(^t§JQf)re 9633 ß^ejc^Iie^ungen

ge^ä^rt, 8038 (83,4 o/^) fonfeffioneü einf)eitlid^e (gf)en, 1595

(16,6 0/0) ^BJifc^e^en. Reffen übertrifft, tDa§> bie §äufigfeit ber

9Kifc§e{)en angebt, alle anbern $öunbe§ftaaten. SSon ben äJJifc^»

e^en maren 701 @|efd§Iie^ungen eüangelifd^er Scanner mit tat^o-

lifd^en grauen, 731 @^ef(f)IieJ3ungen fat^ofifc^er 9JJänner mit eöan»

gelifd;en fjrauen. S^iein fat^olifc^e @f)en mürben 2232 abgejc^Ioffen

(23,2 0/0 ber ©efamt^al^I ber (S^efc^(ie^ungen), rein eüangelifd^e

5588 (58 0/0). S3ei beiben c^riftüc^en ^onfeffionen fällt fomit

ein au^erorbentlid^ ftarfer Srud^teil ber (Sf)efc^Iie§ungen auf bie

gemifd^ten @^en.

L. 3)ie im Qol^re 1909 in Reffen ©eborenen naä) bem
9teIigton§befenntni§.

SSon 36 299 ßebenbgeborenen maren 2753 (7,6
o/^) une^elic^e

tinber, oon benen 1729 (62,8 0/0 ber ©efamt^o^I ber une^elic^

Geborenen) bon eoangelifc^en SO^üttern, 990 (35,9 0/0) oon fat^o»

lifc^en, 15 (0,6 o/^) öon iSraelitifc^en, 19 (0,7 o/^,) oon 3Küttern

fonftigen S3efenntniffe§ ftommten.

S3on 33 546 e^eüc^ Geborenen ftammten 18 884 (56,3 o/q)

ou§ rein ebongelifc^en, 9154 (27,3 0/0) au§ rein fat^oüf^en, 567

(1,70/0) au§ fonftigen fonfeffioneö einheitlichen, 4941 (14,7 0/0)

ou§ gemifc^ten (S^en.

M. 2)te im Sof)re 1909 in §effen ©eftorbenen nad) bem
9t e I i g i n ^ b e f e n n t n i §.

O^ne 2::otgeborene belief ftd^ bie ßa^l ber ÖJeftorbenen ouf

19 712. ®aOon maren 12 785 (64,9 0/0) eoangelifc^, 6459 (32,8 o/^j
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fat^olif^ 318 (1,6 o/o) i^roelitif^ 150 (0,7%) fonftiger ober

unbefannter Äonfeffion.

5. Sic ßcmifc^tctt ß^ß« i« jeitlii^cr ©ntmidtung,

^m erften $8anbe be§ „Äirc^ücfjen ^anbfiuc^eg" l^aBen lüir

Qße§ [tQtiftifc^e Wlakxial rotebergegeben, ha§> über bie gegen«

lüärttge SSerbreitung ber gemijc^ten @§en in ^eutfc^Ianb unb

über t)a§: SteligionSbefenntniS ber qu§ ben gemifc^ten (S^en fieröor«

gegongenen ßinber öon ben ftatiftifc^en Stmtern be§ Üteid^eS unb

ber (gingelftQQten üeröffentlic^t njorben ift. ^m ^tueiten S3anbe

^aben tt)ir über bie öielfättigen unb öerfd^iebenartigen gefe^Iid^en

Seftimmungen ^inficfjtlid^ ber gemifcfjten @^en berichtet, bie auf

bie (Sntfd^eibung für ba§ eine ober anbere 9leIigion§be!euntni§

einen großen ©influ^ ausüben, ©eit (Srfc^einen be§ gmeiten

S8anbe§ finb öon ber amtlichen ©tatiftif nur bie bon un§ im

oorigen Kapitel wiebergegebenen eingaben über bie SJJifdje^e'

fc^Iie^ungen ber legten ^Q^re oeröffentlic^t ujorben, aber !eine

ttjeiteren Slngoben über ben ©efamtbeftanb on gemijci^ten (äf)en

(bie fog. „[tef)enben 9JJij(^ef)en") ober über bo§ 9ieIigion§befenntni§

ber ^inber au§ 9Jiifc^ef)en. S8ei ber SSoI!§5äf)Iung üom 1. ^e»

jember 1910 finb oHerbingS and) niieber n)ie bei ben oorfier»

gef)enben (Sr^ebungen über ba§ ÜteIigion§be!enntni§ ber ^inber

au§ gemifdjten @£)en üeronftoltet. 5lber biefe (Srgebniffe finb noc^

nic^t oerarbeitet unb mvhtn nad^ bem 2lrbeit§plan ber ftatiftifdjen

Simter frü^eften^ im Saufe be§ nädiften ^of)re§ gur ^Verarbeitung

gelangen.

S3ei ber großen Sebeutung ober, npeld^e bie gemifdjten @f)en

für ben Söeftanb unb bie (Sntttjidlung ber Äonfeffion§gemein=

fc^aften in ©eutfc^Ianb befi|en, fdjeint e§ gttjedmä^ig, ba§ äJJifc^»

ef)eprobIem öon allen Seiten möglic^ft grünblid^ ju unterfud^en,

Ujoju natürlid^ ber in einem einjelnen 23anbe be§ „ÄHrd^Iic^en

§anbbud^e§" jur ^Verfügung ftef)enbe diaum nic^t au§reid)t. SSir

ujollen ba^er in bem oorliegenben $8anbe un§ oormiegenb mit

ber geitlidjen ©ntmidlung ber gemifc^ten @§en befd^öftigen unb

§eigen, mie unter ben (S^efd^üe^ungen bie gemifdjten (S^en aH»

mäf)Iid^ einen immer grij^eren Sftaum erobert ^aben.

Sßon einer ©efomtbarftellung für haS^ 2)eutfdf)e üteid^ muffen

loir babei ganj abfegen, ha bie 9?ei(^§ftatiftif in if)ren SSeröffent=

(id^ungen erft feit bem i^a^re 1901 ba§ Ü^eIigion§be!enntni§ ber

©l^efdilie^enben berüdfidjtigt. 5lber für ^reu^en, SBo^ern, ©ad^fen,

SBürttemberg, S3aben, ^^effen unb (£Ifaf3=2ot^ringen, alfo jene
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Gebietsteile be§ 9ieid§e§, in benen lueitoug bie meiften SKifd^el^e-

fc^Iie^ungen ftottfinben, liegen gum 3;eil fe^r weit jurücfreicfienbe

9?ad^rid^ten öor.

Zabtüt XV: aKifi^c^efr^acfeungcn in «ßrcufeen öon 1867 m 1909.
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3,72 ajiifc^e^efc^rie^ungen. ©egenüber ben 27 000—28000 9J?ijc^-

el)efcl^lie^un9en ber legten ^o^re fd^einen ba§ fe^r bef(f)eibene

Ziffern ju fein. StUein, man barf nicfjt öergeffen, bo^ im ^o^re

1866 ber preu^ifd^e ©toat nicl)t nur einen fel^r bebeutenben ßu*

tvaä)^ erfiQtten ^at, fonbern ba^ auä) bie fonfeffionede ßiiii^nimen'

fe|ung ber Sebölferung , ba^ numerifc^e SSer^öItniS ber ^on-

fejfionen gueinonber, baburc^ flar! beeinflußt n)urbe. ®ie ©rgebniffe

ber öor bem ^a^re 1866 liegenben ©r^ebungen finb bat)er mit

ben fpäteren nic^t of)ne tt)eitere§ öergleicfibar. ^mmerf)in fe^en

tt)ir QU§ ber SSergIei(f)ung ber SSerl^ältnig^Q^t be§ Qaf)re§ 1867

mit ber ©urc^fcfpittgsa^I ber ^a^re 1840—1852, baß bie ßu-

nal^me ber gemifd^ten @^en fid) in ben fünfziger unb fec^^iger

i^afiren be§ öorigen ^Q^r!^unbert§ noc^ in gemäßigten ©renken

gegolten l^at.

2(ud^ nod^ gu Slnfong bei 43JQ^rigen ßeitraumeS, über ben

un§ bie Zahtüe XV unterrid^tet, mar bie S3emegung eine lang-

fome. Slber mit ber burd^ ta§> 3iöilftanb§gefe| gefc^offenen (Sr«

leid^terung ber @^efdE)Iießung trat nid^t nur eine plö^Iid^e ftorfe

SSermel^rung ber (£f)efd[;Iießungen überhaupt ein, fonbern aud^ be-

fonberS ber gemifd^ten @f)en. SSom :^a^re 1875 an mirb bann

%amt XVI : anifi^c^cfi^Iiefeuuflcn
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bie (Snttnirflung »ieber eine ruhigere unb gemö^igtere. SBö^renb

öon 1873 bi§ 1875 bie Slnteiljiffer ber gemifc^ten S^en um
1,54% gugenommen 'i)at, !ommt auf bie fofgenben gtoei ^a^x--

geinte öon 1876 bi§ 1895 nur eine 3"nQ^iJ^ß öon 1,4 ^/q. ^n
bem erften ber Reiben ^a^rge^nte ift felbft bie obfolute ßo^I ber

SUZijc^e^en nur lüenig geftiegen (öon 15691 ouf 16 757); ja öon

1875 i)\§ 1883 ift gerabeju eine SSerminberung ber 3o()I ber

SD'iifci^e^en gu fonftatieren, tt)of)I eine O^olge ber burcf) ben fog.

^ulturfompf ^toifd^en ben beiben ^onfeffionen ergengten gegen»

feitigen SSerbitterung. (Sine fd^neltere ^i^^'^'^^ie ift erft ttjieber

im erften i^ofiräe^nt be§ 20. i^a^r^unbertä eingetreten, bie aber

mit bem ^aijvt 1907 einen öorlöufigen Slbfd^Iu^ erreicht f)at,

t>a bie beiben legten :^a^re eine föenn oud^ nur fe^r fd^tt)acf)e

$ßerringerung aufn^eifen.

S)ie ^unal^me ber gemifc^ten @^en ift, tou ficf) ou§ einer SSer»

gleic^ung ber3:obeaenXVunbXVI((S.238u.239) ergibt, in 93ol)ern

eine nod^ fctineHere unb ftärfere gemefen al§ in ^reu^en. ^n ber

erften ^älfte be§ 19. i^a^r^unbertS ttjurben bur(f)fd)nittlic^ in

S3aQern !aum 800 HJJifc^e^en im ^a^r gefc^toffen, 2V2—3o/o

ber ©efomtgal^I. @egentt)ärtig ift bie abfolute ßof)! ouf über

5000, alfo bo§ ©ed^Sfoc^e, geftiegen, unb ha bie ©efamt^at)!

ber (S^efc^Iie^ungen noc^ nic^t bo§ doppelte be§ ©tanbeS öon

1835 beträgt, ber ^ro^entfol auf mel^r a(0 haä ®reifac^e.

i^n ben erften beiben Qofirse^nten be§ öon un§ unterfuditen

75iä^rigen ßeitraumeS toax bie ßw^ö^ii^^ ^^ne geringfügige; jo

bis gum i^aljre 1850 l^at eine irgenbmie nennenSn^erte ßuna^me
überhaupt nid^t ftottgefunben. ©tärfer mar fie fd^on in ber

^eriobe öon 1855 big 1870. 2)ie (S^efrfjlie^ungen mehrten

fic^ in ber gmeiten ^älfte ber fec^giger Qafire, ül§ bie ga^t»

reid^en (S^ebefc^ränfungen größtenteils aufgehoben mürben, über»

^aupt gang außerorbentlid) (öon 30000 auf 45000). 2(ber bie

gemifd)ten @^en nal^men öer^ältniSmäßig noc^ meit ftör!er gu

(öon 1064 auf 2054), fo boß bie 5tnteilgiffer ber gemifc^ten

(S^en öon 2,98 auf 4,56% ftieg. @egen ©übe ber fec^giger

i^ai^re mar ha§> SSer^öItniS ber gemifd^ten @§en gu ben fonfeffionelt

ein^eitlidien in S3at)ern ungefähr \)a§ gleid^e mie in ^reußen, unb

fo blieb e§ bi§ um bie 9Jiitte ber oc^tgiger ^ofire. SSon ha ah

botiert ein obermoIigeS ftarfeS ©mporfc^nellen ber SJiifd^e^en in

S3ot)ern. S)ie abfolute 3^^^ fteigerte fic^ öon 3272 im ^a^re

1889 auf 5012 im ^at)re 1900, bie Slnteilgiffer öon 8,28 ouf

9,91 0/0, mä^renb man in ^reußen im ^a^re 1900 nur 8,48%
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9JZifrf)e]^efd)Ite^ungen gä{)Ite. Qm erften ^a^räef)nt be0 20. ^o^r^

^unbertg trat junäd^ft ein 9ftüc!fc^Iag ein, ber bi§ §um ^a^re

1908 onbauerte. ^m ^oljre 1909 lüurbe bann gum erftenmal

t)a§> gel^nte ^rojent üöerfdjritten.

2)a§ fädjfifdje ©tatiftifd^e ^afjrbudj ^ot erft fett bem ^al)re

1893 Slngoben ü6er ba§ Üiengion^befenntniö ber (Stjefc^Iie^enben.

S)a bie ©ntmidtung ber gemifc^ten (S^en in ©ad)fen feit bem

^ai)xt 1901 au§ ben beiben erften 83änben biefeg ^anbbudies

unb au§ nnfern SluSfü^rungen im 4. 5lapitel erfidjtlid) ift, tuürbe

el fid^ nid^t lofjnen, für einen öer^ältniSmä^ig fo Jürgen ßeit«

räum l)ier nod^ einmal eine gufammenfaffenbe ©orftellung §u

geben. ®a§ 93eri^üttni§ ber gemifc^ten (S^efd^Iie^ungen gu ben

rein !at^oIifd)en l§ot fid) übrigen^ in (Sad^fen im gangen menig

geönbert, menn and) ber ^rogentfal in ben einzelnen ^al^ren

manche ©c^manfungen aufmeift. ^m ^al^re 1890 famen auf

554 rein fatf)oIifd)e (gfjefdjlie^ungen 2206 SJJifc^e^en jmifc^en

^at^olüen unb ^roteftanten, im ^a^re 1908 auf 693 rein !at^o=

lifd^e 2741 gemifdjte.

XahiUt XVII: Sölifiiöc^efi^licBungen in
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plö|licf) öerjc^lüanb unb er[t im Saufe öon brei :3a^r5e^nten oß»

mä^Iic^ lüieber erretcfjt lüurbe. S)ie ^ai)i ber (S^ejc|ne§ungen in

hm ^a^reu 1871 unb 1872 (20760 h^Xü. 19513) ift je^t m^
beinahe öier ^a^rge^nten tro| ber inätt)ifc^en eingetretenen ftar!en

3Serme§rung ber ©efamtbeüölferung noc^ nicfjt wieber erreicht

»orben. 5l6er auf ha§ SSer^ältniS ber gemifc^ten (S^en ju ben

fonfeffionell einljeitlic|en (S^efdjlie^ungen ^oben biefe ©d^njon»

fungen ber ©efamtjiffer feinen großen ©influ^ gehabt. — SBie

in ^reu^en unb S3ot)ern, fo jeigt fic^ ouc^ in SBürttemberg in

ber 5tt:)eiten ^älfte ber fiebriger i^a^re ein S^ai^Iaffen ber Wi\(^-

e^efrequenj; bann ttjieber ein langfameg 5lufteigen. S5on 1887

big 1897 unb öon 1898 big 1905 ift ber ^roäentfa| ber ge^

mifcfjten @^en faft fonftant geblieben, ©eitbem ift eine atter»

bingg nicf)t beträd^tlic^e Steigerung eingetreten, ^m SSergleic^

mit ^reu^en unb befonberg mit bem benacf)barten SSa^ern ift

SSürttemberg iebenfoÜg auf bem ©ebiete ber gemifd^ten @§en er»

^eblic^ günftiger geftellt.

Jobcttc XVIII: »Ufc^c^cfc^HcfeunflCtt in SBabcu mi 1866 bis 1909.

Sutd^l^mtt
bei 3al)re

Mein totI)o=

"Siingcn

Wein etian=>

gelift^e (S^e»

fc&liefeungen

SDlifc^^e^e" fd^Iiefeungen

fi^liefeungen Ifatft. SÖlänner

überhaupt 1 unb eöang

gfie.

fd^liefeungen

eö. ajlänner
unb fQtI)ol.

grauen

1866—1870
in iprojent

1871-1880
in ^projent

1881—1890
in ^^Jrojent

1891—1900
in sprojent

1901—1905
in ißiojent

1906—1909
in ^rojent

11918
100
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hk ßunafime ber 9)iif(^e^en and) in SSobeu §u 5Infang ber fteb»

giger ^Q^re. SSon 1890 6i§ 1905 ift ber ^rogentfa^ Beinahe

ber gleicf)e geblieben unb and) bie in ben legten ^ofiren ein-

getretene ©teigernng ift nicfjt fef)r beträdjtlic^. Slber eine 5lnteil=

jiffer ber gemifdjten (S^en öon beinahe 15% oüer (S^efc^Ue^ungen,

ha§ ift hod) ein fef)r betrübenbeS (£nbergebni§. Sie rein fat^o-

lifc^en S^efdjlie^nngen Ijaben üon 1871 bi§ 1900 fogar ber ab-

foluten 3^^)^ "fl<^ abgenommen, obmo^I bie fat^olifdje S3eööl-

ferung S3aben§ in biefer ßt\t nid)t unbeträd^tlid) geroadjfen ift.

@rft im legten ^a^rge^nt ift bie Saljl ber rein fat^olifc^en (£t)e^

fc^Iie^nngen über ben Stanb öon 1866 bi§ 1880 hinaufgegangen.

Slber bie Stnteiljiffer ber rein !atf)oIifd;en (S^efd^tie^ungen ift oon

59,8% im erften ^o^rfünft auf 51,4% im Ie|ten ^a^rfünft

gurüdgegongen. ©ie mad^t je^t nidjt biet me^r al§ bie ^älfte

ber S^efd^Iie^ungen in S3oben au§, mötjrenb oon ber @efamt=

beoölferung be§ @roper§ogtum§ % fot{)olifc§ finb. (Srfreulid^

ift, ha'^ tt)enigften§ im festen ^a^rjefint fein meiterer ^Rüdgong

be§ 2InteiI§ ber rein !at§oIifd)en 6^efd)Iie§ungen eingetreten ift.

laöeöc XIX: anift^cIjcfc^Uefeungcn in Reffen tjon 1863 m 1909.

S)ur^tc6nitt

ber

Saläre

«-«
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S)a bie ©efamtgo^t ber @f)efd^Iie^ungen nur öon 7165 ouf 9867

fic^ öerme^rt ^at, ift baburc^ eine (Steigerung ber Slnteilgiffer

ber gemifc^teu (S§en oon 9,1 auf 16,4% bettJirft ftiorben. ^ie

ftärffte S5erme{)ruug trat oud; in Reffen in ben fteögiger i^^'^i^c"

be§ öorigen :3ö^f^«nbert§ ein. S)ie ©ntföicflung i)at a6er in Reffen

ha^ ©igentümlid^e, ta% abgefef)en öon einer gang geringfügigen

Slbna^me um bie Söenbe be§ 20. ^a^rl)unbert§ niemals ein ©tiß-

ftanb ober 9?ücff(fjlag in ber SSermefjrung ber gemifd^ten (S^en

eingetreten ift. 2(udj barin unterfd^eibet ficE) bie @f)efci^Iie^ung§=

BeUiegung in Reffen öon berjenigen S3aben§, ha^ in Reffen bie

SSermeljrung ber Slnteilgiffer ber gemifd^ten (S^en nid^t auf Soften

ber rein fat^otifd)en (S^eftfjlie^ungen erfolgte, fonbern auf Soften

ber rein eöangelifc^en. ®enn bie Slnteiljiffer ber rein !atf)0'

lifd^en (Sf)efd^Iie^ungen &elief fid^ in ber erften ^^eriobe auf 22,26,

in ber legten auf 23,5% ; bie Slnteilgiffer ber rein eöangelifd^en

@§en in ber erften ^^eriobe auf 65,4, in ber legten auf 58,1%.
S)er Slnteil ber rein fatf)onfd}en (g^efd^üe^ungen ^at a(fo in Reffen

gugenommen, mät)renb er fic^ in 93aben betrödfjtlic^ öerminbert

fiat. ®er ©egenfa^ erflärt fic^ leidet au§ bem Umftanb, ha^ in

Reffen bie !at§oIifd^e, in 93aben bie eöangelifd^e S3eöDlferung

fd^neöer gemarfjfen ift al§> bie ©efamtbeöölferung.

Xaficnc XX: aKift^c^cfi^Iiefeuusen iu eifafe^Sot^rinsen mi 1876 m 1909.
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tt)o^( Qbfolut qI§ in if)rem 35erpttnt§ jur ©eforntsa^t ber @^e=

fd^aeBungen ficf) üerboppelt ^ahm, fo bo^ (Slfa^-Sot^ringen je^t

§u ben ©ebieten mit ^öc^fter aJiifc^e^enfrequenj gehört. 2)ie Ser»

me^rimg ber 9Jäfrf)e^en war am [türfften in ben fiebriger ^af)ren,

nic^t ber adfoluten ^a^i md), bie 6i§ jur giüeiten ^eriobe nur

um 134 gunafjm, jonbern im 3SergIeic^ mit ben fonfeffioneU ein=

^eitlic^en (Sfjen, bereu ^a^l \iä) in biefer 3^^^ bebeutenb oer»

ringert fjatte.

itberfc^auen mir nac^ biefer ©arftellung ber geitlic^en @nt^

micflung ber gemifd^teu @^en in ben größeren ^unbeSftaaten bie

S3emegung noc^ einmal im ^ufontmentjang, fo fe^en mir, bo^

bie ftarfe ßunal^me ber gemifc^ten @^en überall gu (Snbe ber

fec^jiger unb Stnfang ber [iebgiger ^a^re einje|t. 2)a§ i[t jene

ßeit, in ber bie früher namentlid) in ©übbeutfd^Ianb beftel^enben

ja^Ireic^en S3e|c^rän!ungen ber @f)ef(^Iie^ung§freiöeit größtenteils

aufgef)oben unb bnrd^ bie geje|{irf) garantierte greigügigfeit unb

SfJieberlaffungSfrei^eit eine SSanberbemegung ^eröorgerufen mürbe,

mie fie feit ben Qdtm ber 33ölfermanberung unerf)ört mar. ®ie

SÖSanberung über bie afteicf^Sgrengen ^inau§ unb öom 5Iu§Ianbe

f)er in haä Wi<^ l^inein fteEt ben geringeren Xeil biefer S3e=

megung bar, aber im ^unern be§ Üieid^el ^aben in ben legten

^a^rge^nten öiele aJJiHionen i^ren SBo^nort geäubert. 5(uf bie

fonfeffioneüe 3ujammenfe|ung ber Seoölferung f)at ba§ ben tiefft»

gef)enben ©influß ausgeübt. ®ie fonfeffioneH eint)eitlidjen ®e=

biete, bie bi§ @nbe ber fecfisiger ^a!^re nod^ im meiteften Umfang

oor^anben maren, finb je^t faft überall burcfjbrocfien. 23eibe Äon»

feffionen ^aben eine [tetig marf;fenbe ^iafpora, bie fidf) nic^t mel^r

mie früher auf bie größeren ©tobte befc^ränft, fonbern immer

me^r auf fleinere Ortfd^aften übergreift. 2)amit ift ein [tete§

Stnmac^fen ber äJiifc^efjen öon felbft gegeben, ha öielfac^ eine

(S^efdjließung mit einer ^erfon gleichen S3e!enntniffe§ gerabeju

eine Unmöglicfifeit ift. SSir ^aben ha^ auf ©. 226 bereits an

bem SBeifpiel öon ©c^Ie§mig»§oIftein gezeigt, mo fidj bie fat^o»

lifc^e S3eöölferung im ^a^re 1907 au§ 30511 männlichen unb

nur 15368 meiblic^en ^^erfonen 5ufammenfe|te. ©in ä^nlid^eS

SIZißöerpItnig in ber Proportion ber ©efc^kcfiter !ommt in ber

^iafpora fe^r ^äufig üor. 2)a§ finb 58erpltniffe, an benen bie

^ird^enbeprben nichts önbern fönnen, ba fie gemiffermaßen mit

elementarer ©ernatt i^re 2Sir!ung ausüben.

5tu(^ öon Pfarrer (5c!^neiber, ber feit ^a^rgel^nten ber Tlilä)'

e^ebemegung bie größte Slufmerffamfeit gemibmet §at, ift bie un»
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tüiberfle^Iid^e Tlaii)t ber burd^ bie njirtfc^aftlic^e (Sntiuicflung ^t'

fd^offenen Umftänbe irieber^oft onedannt n)orben. Um fo fd^tüerer

tft e§ ^n öerftef)en, ba'\i er folüo^f in ben früfjeren i^Q^rgängen

feines ^a^r6uc^e§ qI§ Qud^ in bem legten un§ öorliegenben

(37. i^a^rg. ©. 269) bie £>'i)nmad)t ber fat^olifd^en ^irifie gegen»

über biefer getüaltigen ß^tn^^^ß ^^^ SJiifc^e^en l^eröorl^eBt. (Sr

meint, ha§ öon ber fQtf)oIif(^en Äird^e aufgefteüte SSerbot ber

gemifc^ten @[)en ertoeife [id^ oB mirfung§Io§. Saöei ift gunäd^ft

^u bead^ten, ba'^ biefe§ SSerbot !ein a6foIute§ ift, fonbern ein

foId^eS, oon bem bispenfiert trerben !ann, ttjenn bie Umftänbe e§

al§ notmenbig erfd^einen loffen. Sie 3Säter be§ ^ongilS öon

Orient, bie jenes SSerbot auffteHten, fa^en fe^r n)o^I ein, ha'^

gäüe eintreten fönnen, in benen eine fatt)oIifd^e (Sfjefd^Iie^ung

für jal^Ireidfje ^ati^olüen §u einer Unmög(i^!eit njirb. (Sinen

SSer^id^t auf bie (S^efd^Iie^ung aber !ann mon mo^t jenen su=

muten, bie fid^ au§ eigenem freien (£ntfcf}Iu^ gang bem Sienfte

©otteS unb i^rer 9)Jitmenfc^en gen)eif)t ^aben, nicf)t aber tt)eiteren

Greifen ber SSeböIferung, bie gur (S^elofigfeit gar feinen SSeruf

in fid^ füi^Ien. S)a§ ^ief^e ein ^eroifcfieS Opfer öerlangen. SSie

bie ^ird^e bie SSötfernjanberung nidfjt öertjinbern fonnte unb hk
5lu§tt)anberung natf) Slmerüa, fo fann fie audf) bie SSinnenmanbe»

rungen i^rer 9Xnge^örigen in anberSgläubige @ebiet§teile unb bie

bomit noturgemä^ jufammenfjängenben 9JZifdf)eI)en nid^t öerf)inbern.

^n (Sinjelföüen lö^t fid^ manrf)moI nod^ etwaS auSrid^ten, unb

ein eifriger «Seelforger, ber ou§ ©rfa^rung tüz\% tt)ie unfäglic^

üiel Ungtücf bie gemifd^ten @^en in ber Siegel für beibe STeile

unb für bie 9^acf)fommenfdf}aft mit fitf) bringen, Ujirb fid§ be=

müf)en, bieS Unheil nad^ SJiöglid^feit gu öert)üten. Slber ba§:

tnirb unb fann nur au§na!^m§tt)eife gelingen, bo gemi)f)nlid^

bie $8er^ältniffe gu mödjtig finb.

©(^neiber fü^rt bann gum $8emeife für bie (Sinflu^Iofigfeit

ber fat^olifcfjen Ä'ird^e auf bem ÖJebiete ber 9Jäfdf)ef)en befonberS

ben Umftonb on, ha'^ ouf fat^olifd^er (Seite gerabe bo§ mann»

lic^e ©efc^Iec^t, üon bem bod^ ber 5(nfto^ bei ber ©^efc^Iie^ung

auSgel^e, bei ben 9J?ifd^e^en ftörfer üertreten fei aU bei ben @oan»

gelifc^en. ?luc^ ha§: ift ein ^e:§If(^Iu^. ^n ber ©iafpora ift

foft auSnaI}m§Io§ bo§ mönnlic^e ©efc^Iec^t bei ber 9)linbert)eit§=

fonfeffion bebeutenb ftärfer üertreten al§ ba§, n)eiblid§e. @o tt)urbe,

um nur einige S3eifpiele angufü^ren, abgefel^en öon (Sdjle§mig=

§oIftein, öon bem fc^on oben bie Üiebe mar, am 12. ^uni 1907 in

ber ^roöin^ S3ranbenburg 146783 männliche unb 107471 Ujeiblic^e
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^atl^olifen gegäf)!!, im ^önigreid^ ©Qcfjjen 133020 männlid)e unb

108839 iDeiblidje, in ©adjfen-SJZeiningen 3581 niännli(f)e imb

1894 iüei6Iidje, in ^amöurg 29780 männUc^e unb 17048 njeib-

(idje ufn). Sei ben ^^roteftonten ift e§ bort, tüo fte in ©iafporo«

[tellung fidj kfinben, genau fo. ®a§ tritt notürlid) in unferer

Xobeüe XI, in ber nur wenige gan^ üBern^iegenb fat^olifdje ©e»

biete öertreten finb, nidjt fo ftarf I^eroor. 2l6er in ber 9t^ein»

proöinj, n^o 3454 eüongeIifd)e 9}?änner unb 2740 eüangelifc^e

g-rauen im ^of)re 1908 eine 9J?ifd)e^e eingingen, ift e§ boc^

beuttidj erfennbar, ebenfo in ^ofen mit 227 9)?ännern unb 187

fronen, in .^ofjenjollern mit 15 9JMnnern unb 5 g^rauen, in

©at)ern mit 2490 9J?ännern unb 2354 fronen, in ©Ifa^-Sot^ringen

mit 865 9J^ännern unb 607 grauen. 5Iu§nQ^men fommen oor;

ober ber @runb ift leidjt erkennbar, unb bol^er wirb bie Siegel

baburd) e^er befräftigt qI§ in ^roge gefteHt. ©o l^aben @d)Iefien,

SBeftfoIen unb S3aben eine — aüerbingg nidjt ftar! übermiegenb

fot^olifdje ißeöölferung, unb boc^ überwiegen bei ben 9J?ijc^e^en

bie fot^olifc^en 9JMnner. (S§ fommt bie§ bal^er, \)a^ ber ^aupt=

fi| ber 9)Zif^e^en in biefen ©ebieten nid)t bie überwiegenb fat^o»

lifd^en, fonbern bie überwiegenb proteftantifdjen SonbeSteile finb

(in ©d^Iefien bie ÜlegierungSbe^irfe $ßre»(QU unb Siegni^, in

SBeftfalen bie D^egierungSbe^irfe SDänben unb Slrn^berg, in ^oben

ber 2anbe§!ommiffariQtgbeäir! 9J?ann^eim). i^n gonj S)eutfc^»

lanb unb in gong ^reu^en Ijat ber ^roteftantiSmuS ein ftQr!e§

Übergemidjt, unb barum ift e§ burd^onS naturgemäß, ta^ bei ber

©efamt^afit ber 9Kifdjef)en bie !atf)oIifc^en Wdmtx gegenüber

eöangelifdjen Scannern ein — übrigens gor nidjt fo ftar!e§ —
Übergewidjt fjaben (23345 gegen 21234 im 9ieidj unb 14468

gegen 13626 in ^reußen).

6. ^ic firr^IiJ^e a^crforgunQ bcr fatfjottfrfjeu ^öcDöIfcrunö

burrfj äöelt= unb DrbcnSßciftaii^feit.

5luc^ über bie ^a^l ber ^riefter finb in mehreren ber größeren

beutfdjen S3unbe§ftaaten ftotiftifdje ertjebungen angefteflt worben.

Stber bie omtlic^en 9}?itteitungen borüber Ijaben oerfc^iebene

SJMngel, fo boß fic für eine jufammenfaffenbe gleichartige ©ar»

fteüung nic^t §u öermenben finb: einige Staaten, Wie Satjern

unb Reffen, oeröffentlidjen nic^t regelmäßig jebeS ^oI)r SÖJit»

teilungen über biefen ©egenftanb, anbere unterfdjeiben nid^t

gwifc^en oftiöen unb inaftioen, gwifc^en 233elt» unb DrbenSgeift«
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liefen; aucf) fefjlt manchmal eine Eingabe über bie ßof)! ber

^iögefanongefjörigen, ol^ne beren Kenntnis bie 9}iitteilung über

bie 3a^I ber ©eiftlicfjen tüenig SBert l^ot. ^nSbejonbere be=

gnügt fic^, lüie f^on im II. S3Qnbe biefe§ §anbbu(f)e§ ^eröor»

gehoben würbe, ha§ fonft mit fo peinlid^er ©orgfolt unb ©e»

TtQuigfeit orbeitenbe ^reu^ifd^e (Statiftifc^e ßonbeSamt bei biejem

@egen[tanb [tönbig mit gang nnguoerläjfigen unb offenbar un«

rid^tigen eingaben, mät)renb e§ bo(^ für bie amtlicfje ©tatifti! ein

lei^teä märe, fic^ genauere eingaben ju oerfc^affen.

2Sir öerjid^ten bafier bei biefem Äopitel auf bie ftaatlitfien

eingaben unb fteflen unjere 2;abellen nacf) ben 9[)JitteiIungen ber

fircf)IicE)en SSermoItungSbe^örben jufammen. S)ie ftaatlic^e Qu'

geprigfeit ber ^DiiJäefen unb i^rer S3eftanbteile gu öerfc^iebenen

beutfd^en S3unbe§[taaten ift babei unberüdfid^tigt geblieben. S)a'

gegen finb bie au^er^olb be§ ©eutfd^en 9ieid^el gelegenen 2ln»

teile ber ^iögefen SreSlou, ^rag unb £)Imü| in bie Siabelten

nic^t mit aufgenommen. O^ür bie S3ered;nung ber ©eelenso^I ber

3)iö5ejen mürben bie (grgebniffe ber allgemeinen SSoIfSgö^Iung

üom 1. ®e§. 1905 ju ©runbe gelegt, ba jo bie bei ber oorig»

jährigen SSoÜigä^Iung angefteßten (Sr^ebungen über bie Äon»

feffion nocf) nic^t oeröffentließt finb. ^n ^i^^^^^ft ttierben mir

aud^ in 33e3ug auf bie ©eelenjaf)! ber ©iögefen ber ftaatli(f)en

geftftellung nic^t mef)r bebürfen, menn nämlic| bie eingaben über

bie ©eelenja^f in ben neuen {irc^Iic§en 3äf;tbogen forgfältig aul«

gefüllt unb on einer ßentralfteHe jufammengeftellt merben.

Zaitüt XXI: SccIcnjal&I ber noibbcutji^^cn liri^öli^cn ©<)icu8el am 1. Scscmfiei* 1905

unb 3a^I bev tprieftcv im ^a^ic 1911.

Äiri^Iic^e ©tjrenget

Seelenjal)!

am

1. S)ej. 1905

Sm ber ^prieftet äu Slnfang 1911

aiftibc

S)iöäe|an=

prtefter

Snattiöe

priefter

DrbenS«
prteftcr

Stuf ie 1 Qftiben

®t5äefan^)riefter

fommen
ßol^olifen

erj6t§tuin Äöln
aSiStum SJlünfter

„ $aberborn
„ ärtex

StäbiStum ®neien»ipofen
iöigtum Kulm
eürftbtStum iÖreSlau (bcutfd^et Stnteil) .

ürflexäbiStum Olmü^
?tag

aSiStum gvmlanb
Sulba

„ Simburg

„ §Ubc§l)ei:n

£)§nabtücf (mit Slpoftol. sprofettur

©(]ölel»t)ig"§o'ftein)

aipoftDi. aSitariat bet SRoib. 9Jtiffionen .

aitioftoJ.aSitariat ©ad^yen (mit €berlaufi^)

2 795438
1254034
1419129
1197 727
1337187
816335

2960998
127973
160391
327567
187647
415160
195580

238679
77 687

227 702

2084
1253
1315
1042
802
494

1348
93

107
334
237
332
241

275
44
89

125
72
98
59
26
24

222
143
98

120

1241
1001
1082
1149
1667
1653
2197
1376
1499
981
792

1250
812

1766
2558
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^n %abt\k XXI ^oben luir, im @egenfQ| gu ber entfprecf)en»

ben XoBeße be§ IL S3anbe§ (XXVI) [tet§ unterfdjteben ^lüifiien

oftiöen unb inoftiöen ®iDäefQngei[tIi(^en, Iüq§ 6ei ."perfteöung be§

II. S3anbe§ tuegen UnöoUftänbigfeit be§ QueöenmatertalS [td^

nid^t ermöglichen lie^. 3" "^^^ inoüiöen ^rieftern mürben ge»

red^net emeritierte unb beurlaubte ©üj^ejangeiftlid^e unb ^ommo^
ranten, bie fid^ ge[unbr)eit§» ober [tnbien^alber in ber ©iö^efe

aufhielten, o^ne ein gei[tlid^e§ Stmt ^u befleiben. (S§ i[t gemi^

oon ^ntereffe, aud§ bie ßafjl fotdfjer nid^t aftiüen ©eiftlic^en ^u

fennen. 5lber in erfter Sinie f)anbelt e§ fid) bodf) nic^t barum,

bie Qa^l ber @ei[ttic^en ai§> Serufgftajje fennen gu lernen, fonbern

eine ©eetforgeftatifti! aufgufteden, unb barum ift e§ nötig, bie»

jenigen, bie ein geiftlic^eS 5tmt in ber ©iögefe beÜeiben, fei e§

nun in ber ^farrfeelforge, im Unterricht ober in ber 35ern)a(tung,

oon ben @eiftlicf)en o^ne Slnftellung ju unterfdjeiben. SDorum

ift e§ audf; ri(^tiger, bei Sered^nung ber auf einen (SJeiftüdien

fottenben ©eelenga^I nur bie aftitien ©iögefanpriefter §u berücf»

fid^tigen. Stud) bie Drben^priefter Iä§t man babei beffer au^er

ißetrod^t. @ie üben ja aüerbingS in giemlid^ meitem Umfang
eine au§f)elfenbe ^^otigfeit in ber ©eelforge au§, aber ba^ ift

bod^ nid^t bei aßen ber ^all, unb and) bei benjenigen, bie für

bie ©eelforge oermenbet merben, ift biefe Sötigfeit meift feine fo

ftänbige unb an^fd^Iie^Iid^e mie bei ben oftioen ©iö^efanprieftern.

9)Jan fann zugeben, ha'^ burd; bie 5tu§^ilfe ber OrbenSpriefter

bie bielfad^ gerobegu fd^reienbe ©eelforg^art im Often unb Sterben

SDeutfd^Ianbg etmag gemilbert mirb. 3Iber gfeidjmo^I ift ba§

$BiIb, ba§ man au§ ber legten ©pafte ber Tabelle XXI oon ber

geiftlid^en SSerforgung ber fat^olifi^en Söeüölferung in ^JZorbbeutfd^»

lanb er^öft, e^er noc^ ju günftig, ha ja feit @nbe 1905 in oHen

^iöjefen eine beträdfjtlid^e 95ermef)rung ber ©laubigen ftatt'

gefunben ^at.

S3efonber§ ungünftig ift ha§> S8er^ältni§ im ^önigreid) @ad;fen,

in ben ^Dio^efen 93re§Iau, @nefen»^ofen unb ^u(m unb im Slpoftol.

SSifariat ber S^orbifd^en SJJiffionen ®eutfd^Ianb§, mo auf 1500

U§> 2500 (Seelen nur ein ^riefter fommt. Slm beften finb bie

fleinen 2)iö^efen ^ulba, ^ilbeS^eim, DSnabrüd unb ©rmtanb ge-

ftellt, in benen bie S)urd^f(^nitt§5a^( ber ouf einen ©eifttid^en

fallenben ©laubigen noc^ unter 1000 bleibt.

®a in S3al)ern eine ftaatfic^e geftftellung ber ^at^olifenja^l nad;

fird)Ii(^en S^ermattunglbegirfen feit bem ^af)re 1900 nidjt ftatt-

gefunben ^at, f)aben mir in 2;abeIIe XXII für bie fübbeutfc^en
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XoBeHe XXII: ©eclciiättl^I ber fübbeutfiiöcn firctjUcöcn SjJienöel im Sa^rc 1910
uub Saljt bei- ^rieftcr im Sd^vt 1911.

ßird^lit^e ©ptcngel

©celenäal&I

9l!tit)c

«^.afire 1010 ®iöäefan=

Sal^I ber ^Prieftcr gu 9lnfang 191

1

Snntttöc
aueit--

))tteftcr

©rbeng.
iJricftex

Sluf je 1 atttöen

Siöäefant) rieftet
fommen

ßatljoUfen

6rj6i§tum Wünd^en.grctfing
j

10626461
aSiStum aiuqSBurg . . . .

' 867 735
«Paffau 357 093
SRegenSfcurg . . . i

879882
etäbtStum JBamberg ... 438219
SBiStum eid&ftätt 184863

©>)ct)er 428632
äBürjburg . . . .

j

560891
eräbiStum gretfiurg ... 1300732
»iStum ffllatnä 394244

Kottenfiurg . . . 728188
Sme^ ; 564457
Strasburg , . . .

i

846093

1225
1270
504
1044
395
340
359
712
1309
310
1084
836
1164

22
74
13
36
43

29
55

107
20
75

92

204
109
68
138
32
32
23
121
87
12

35
106

950
683
714
843
1109
574
1194
788
994
1272
672
675
727

S^iö^efen bie firc^Iic^en g^eflftellungen über bie ^Qt^oIifenjQ^l gu

@runbe geregt. Xo6eEe XXII bietet ein ungleich gün[tigere§

Silb qI§ %abeUt XXI. :^n feiner ber l^ier genannten ©iojefen,

Wlain^ oüein aufgenommen, fommen 1200 ©eelen im ®urd^'

fd^nitt auf einen @eeIforg§gei[tIicfjen ; in ben meiften bfeibt bie

ßol^I meit unter 1000, toa§ al§ ein gün[tige§ S8erf)ä(tni§ an»

gefeiten werben mu§. ©orfj barf man, mie n^ir fd^on im

üorigen 58anbe be§ §anbbudje§ !^eröorge§oben l^aben, bie 3^rage,

ob bie Qa^l ber ©eiftlid^en für bie S3ebürfniffe ber (Seelforge

au§rei(f;e, nid^t tebiglic^ natf; ber ^ai)i ber auf einen ^riefter

fallenben ©löubigen bemeffen, ha and) bie territoriale SluS»

bef)nung ber ©eelforgSbegirfe mit in SfJed^nung §u gießen ift.

Söenn ein ©eefforgSbegirf aurfj nur 800 (Seelen ober nod^ meniger

umfo^t, fo fann bie 5(rbeit bod^ für eine Äraft gu gro§ fein,

menn bie Gläubigen nidjt on einem Ort gufammen, fonbern über

mel^rere Ortfd^aften gerftreut mo^nen. Slber ba§ trifft notürlid^

für 0Zorb= unb SKittelbeutfc^Ianb mit feinen großen 5Diafporo=

gebieten in öiel ftörferem 90^o§e gu al§ für ©übbeutfc^Ianb, mo
ba§ fat^olifd^e S3efenntni§ üorfjerrfc^t. S)agegen ift in ©üb»

beutfd^Ionb ein gröf3erer ^eil be§ ^(eru§ im ©d^ulbienft befd^öf»

tigt al§ im 0?orben. ^Jamentlid^ in ben ac^t batierifd^en S)iö»

gefen gibt e§ gal^Ireidje Söenefiäiatenftellen, bereu i^n^aber faft

au^ftfilief^Iidf; als ^ated^eten Sßermenbung finben.

^m gangen ift bie günftigere Sage in (Sübbeutfd)Ianb un=

öerfennbar. @ine eigentliche @eeIforg§not mie in ben öftlid^en

' gür SOZündöen mu§te bie ©eelensal)! bon 1905 Beibel^alten lüerben,

ba bie gegenlDörtige nic^t in @rfo^rung äu bringen toav.
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^roötnjen ^reu^enS, in @ad;fen unb ^f^ürmgen liegt bort nidjt

öor. 3^ür gon5 ^eiitfdjlQub ergibt ficf), luenn man jn ben in

Xabttit XXI nnb XXII angeführten l^^l^en 70 ^auptamtlid) an»

geftellte SOälitärgeiftfid^e l^inguredjnet, eine ©efomtsal)! öon 20718
aftiöen SDiöjefangeiftlid^en. 2)Qüon fommen au[ bie gtoölf norb-

beutfd^en S)ii35efen, bie beiben Slpoftol. 25iforiate unb bie beutfdjen

Slntede ber ^iojefen ^rag unb Olmül^ 10056, auf bie 13 füb»

beutfdjen Siösefen 10592 aftiöe S)iDäefanpriefter. 2)a bie ©efornt»

§a^I ber ^at^olifen in ben norbbeutfdien S)ii)äefen om 1. 2)e§. 1905

fic^ auf 13742000 belief, fo ergibt ha§ eine ©urdjfdjnittSäoIjr öon

1367 S^at^olifen auf je einen SDiöjefanpriefter, uiä^renb in ben

fübbeutfd^en ©iösefen auf 8614000 Slat^olüen 10592, alfo 813

auf je einen aftiöen ©iö^efanpriefter famen. Slu^erbem tt)urben

nod; 1053 emeritierte unb beurlaubte SSeltpriefter unb 1791 Orbens»

priefter gegä^It. SSenn ttiir bebenfen, ba'^ an<i) öon ben aftiöen

©iögefanprieftern nodj ein fe^r beträdjtfic^er ^eil nic^t in ber

©eelforge, fonbern im @d;ul= unb SSermoItung^bienft tätig ift,

fo fann eH feinem ßi^^if^^ unterliegen, bajs tro| ber befriebigenben

SSer^ältniffe in einigen ©iij^efen im gangen eine Sßermel^rung

ber @eeIforg§fräfte bringenb gu n^ünfc^en ift.

7. 2)ie ^aubibaten be§ ^ricftcramtcS.

Ob SluSfidjt öorfjanben ift, bafs bie burd; ben Xoh entfte^enben

Süden im @eeIforg§fteru^ lüieber ergänzt unb eine aflmä^Iid^e

Sßerme^rung ber Ä'röfte herbeigeführt tt)erbe, borüber foH un§

ha§> ftebte Ä'apitel unterrid^ten.

SBir geben gunäc^ft (©. 252) eine Überfid^t über bie ©ojenten

unb ©tubierenben ber fat^olifdjen X^eologie an ben beutfdjen

Uniöerfitäten , bie bem „S)eutfd;en Uniöerfität^fafenber" öon

g. 2lfc^erfon (79. 5lu§gabe, ßeipgig 1911) entnommen ift. 23ei

23raun§berg ift in biefem ^alenber atlerbingS tt)ie gemö^nlidj bie

2ai)l ber «Stubierenben auSgelaffen, me^^alb mir fie aug firdj-

lidjen dueHen hinzugefügt fjaben.

^n ber ß^^I '^^^ 2)oäenten ift feit bem äöinterfemefter 1908

bi§ 1909, über ta^ mir im IL Sanbe berichteten, feine erl^eb»

Ii(^e Stnberung eingetreten. 9?ur f)ot fid^ bie Qai)l ber au^er»

orbentfid^en ^rofefforen um 3, biejenige ber ^riöotbogenten um 1

öermef)rt. Sfu^erbem moren nod) 4 Sogenten mit ä^orfefungen

beouftragt in Siübingen, 9JJünfter unb (Straj^burg. S)ie ßa^I

ber ©tubierenben ift gegenüber bem (Sommerfemefter 1908 um
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ZahtUt XXIII : Sic jprofcftoren unb ©tubierenbcu ber fot^olifiiöen %Jitoloq\i

an bcn bcutjiSöcn Uniöcrfittttcn im (gommcrfemefter 1910'.

gafultäten
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3^ür bie ^riefterfeminarien muffen ton auf bie firdjlic^en

Ouellen gurüigreifen. 2)a§ „©totiftifdje ^a^rbucf) für ben

^reuBifcfjen ©toat" (^o^rg. 1910) gibt QÜerbingg bie 3af)I ber

i^eologieftubierenben auf ben preu^ifdjen ^riefterfeminaren im

2Sinterl^aIbjaf)r 1909/10 an; ober biefe SIngaben finb unöoll'

ftänbig, ha bie ©eminarien üon ßöln, ©nefen, §ilbe§t;eim, OSno»

brücf unb ilimburg babei nic^t berücffidjtigt lüurben. ^ad) ben

SRitteilungen ber Orbinariote betrug bie ßa^I ber S^fjeofogie«

[tubierenben im SSinter^albja^r 1910/11 in:

gulba .

®nefen .

§ilbe§:^eim

min . .

Simburfl .

Tlain^ .

99

30
8

76

8

54

120

Dänobrüd .

^ßoberborn

$ofen . .

Srier . .

12

217

114

96

11

220

sufammen 1065

^üx Uniöerfitäten, S^jeen unb ^riefterfeminare gufammen

ergibt fid) alfo eine ©umme öon 3724 Stfjeologieftubierenben.

Slßein and) biefe ^a^l fteüt nodj nidjt ben ganzen SZai^wud^g

be§ ©eelforgefleruS öor. Senn ein nid)t unbeträ(|tlidjer S3rud^=

teil ber fatJjoIifi^en 2§eoIogieftubierenben Seutfd^Ionbg ftubiert

an Qu^erbeutfd)en Uniderfitäten, unb bie größeren OrbenSgenoffen-

fd^aften ^aben faft fomtlic^ eigene tt)eoIogifc§e Ä'urfe für i^re

Drben§angef)Drigen. 233ie biele bog finb, barüber ftef)en un§

feine eingaben jur S5erfügung. Stber man wirb fidler nidjt fet)I=

ge^en, wenn man bie ©efamt^o^I aller reid)§ange^örigen fatljo«

Iifd)en 2::t)eoIogieftubierenben auf er^eblic^ mei)r al§ 4000 t)er=

anfc^Iagt; n^a^rfc^einlii^ bleiben hk üjeltlidien 2;{)eofogieftubieren=

ben allein nic^t öiel f)inter biefer ^ai)l ^urüd. (Sine ©efamtja^l

ober üon beinaf)e 4000 S^eologieftubierenben olg 9Zad^tt)ud)§ für

runb 20000 (Seelforgggeiftüc^e, ha§> ift im gongen gewi^ fein

ungünftigeö SSer^ältni^, gumol njenn mon bagegen^ölt, ha'^ bie

©efamtgof)! ber proteftontifd^en Siljeologieftubierenben foum 2500

erreicht. 5Iber in einzelnen ©iösefen, namentlich im Often, ift

ber S^oc^lüud^S bodE) nidjt ou^reii^enb.

8. 2)ic @e^alt§» unb 5pcnfion§ücr^öItniffc ber !at^oIi|i^en

©eifUidjfeit.

^m II. S3anbe be§ §anbbuc^e§ ©. 263 ff f)aben wir bie

@e^alt§» unb '>penfion§üerf)äItniffe ber fot^olifdien @eiftlid;!eit in
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ben beutfc^en S3unbe§ftaQten md) ben ju Stnfang be§ ^al^reS 1909

geltenben S5eftimmungen bargefteHt. SSir ^aben baf)er im öor»

üegenben Sanbe nur biejenigen Stbänberungen ^in^u^ufügen, bie

fett bem Slbfc^Iu^ be§ IL S3anbe§ getroffen lüorben finb.

2)ie lüic^tigfte biefer 5t6änberungen ift ha§ ®efe^ betreffenb ha^

S)ienftein!ommen ber fat^olifd^en ^^farrer in ^reu^en öom 26. 3Jiai

1909. ®ie Sßeftimmungen biefe§ @efe|e§ laffen fic^ auf fol'

genbe §auptpun!te gurü(ifüf)ren

:

a) S3ei ber ^Neuregelung ber SSeomtenge^ätter fteUt ber preu^ifd^e

(Staat einen jäfirlic^en Setrag don 5618400 SJior! bereit, au§ bem

tt)iberruflirf)e ^ei^ilfen für bie Stufbefferung be§ ©ienfteinfom»

mens ber !at|o(ifc^en Pfarrer geleiftet werben follen.

S)a§ im @efe|e beftimmte ®ienfteinfommen ber fot^oüftfjen

^^farrer befte^t au§ ben ©teHeneinfornmen unb ben StlterSjuIagen.

®a§ ©telleneinfommen beträgt minbeften§ 1800 Ttavt jä^rlic^

nebft freier Sienftmo^nung ober angemeffener 3Jiiet§entfcfjöbigung

;

e§ fann aber burd^ freiwillige @emöl)rung einer OrtSjuIage feitenö

ber S3eteitigten beliebig erp^t unb burc^ gwangSWeife 5lnorbnung

einer Ortszulage feitenS ber bifc^oflid^en Söeprbe auf 2400 9Jior!

feftgefe^t werben.

S)ur(^ Stlter§§ulagen wirb baS ©teHeneinfommen, unbefc^abet

ber Ortszulagen, gefteigert:

oom üollenbeten 3. ^'ienftiafire ob auf 2000 ajJarf

6 2200

9.
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400000 dJtaxt cx^öljt. 5tu§ bemfetben inerben leiftungSunfä^ige

©emeinben bei ber Dotierung ber ^farrftelle unter[tü|t, foHS

bie Bifcfjöflicl^e Seprbe and) i^rerfeitg SDiittel für biefen ^tvtd

bereitfteat.

c) ®er (Sa^ für bie ftaatlidjerfeitg geftottete ©r^ebung üoii

SDiö^efanfteuern toirb für bie 93i(bung fird)Iic§er §iIfgfonb§ für

neu 5U erridjtenbe ^farrftellen (@efe| öom 29. äRai 1903) oon

l'^/'o auf 2% ^ßi^ ©taatSeinfommenfteuer unb für bie Sefriebi»

gung ber Sebürfniffe ber 2)iÖ3efeu (@efel^ com 21. ^Mv^ 1906)

öon 3% auf 50/0 ber ©tootleinfornmeufteuer er^öf)t. ®q§ ®efe^

t)at rüdtüirfenbe ^raft üom 1. 'äpüi 1908 ob. 2)ie SSorfc^riften

über bie ^farrbefolbung gelten nid^t in ber (Srjbiijjefe @nejen=

^ofen unb ber ©iijgefe ^ulm.

^m §(nfcf;Iu§ an bie @e^oIt§reguIierung burc^ bü§^ @efe^

öom 26. Wai 1909 ^at ber preu^ifc^e @taot ben fat^olifc^en

5)iÖ3efen auc^ einen jä^rlic^en 3"f^u§ öon 350000 9J?ar! für bie

fRu^ege^öIter ber fot^olifrfjen @eiftli(f;en gur SSerfügung geftellt

unter ber SßorouSfe|ung , ba§ ber 9}Ze^rbeborf au§ firc^Iic^en

SJJitteln gebedt njerbe. 2)ie preu§ifd)en Sifc^öfe ^aben borauf

mit ©ut^ei^ung ber ©taatSregierung eine ollgemeine ^enfion§=

orbnung erlaffen. S)a§ 9tuljege^alt ber penfionierten ©eiftlic^en

npurbe baburc^ mie fo(gt feftgefe^t:

tor üotlenbetem 10. 5}?riefteria^r 1200 3Raxt

itad) „ 10. „ 1500 „

20. „ 2000 „

30. „ 2400 „

40. „ 3000 „

S^iefe 9?euorbnung ber (SinfommenSüer^öItniffe ber fot^olifd^en

©eiftli^feit fteüt gmeifelloS gegenüber bem ßuftanbe, ttjie er bisher

in ^reu^en mor, eine er^eblid^e SSerbefferung bar. ^iix bie

^i)^eren @e^alt§ftufen ttjirb man in 5lnbetrac^t ber bei ben fatJ^o»

lifd^en ©eiftlic^en ^errfc^enben einfadjen SebenS^altung bie ©e-

^alt§fö|e oI§ au^reic^enb begeic^nen fijnnen. 5(ber ha§ 2lnfang§^

geaalt ift boc^ oudj je|t nod) fef)r geringfügig. Qu S8at)ern finb,

tük mir fc^on im öorigen S3anbe Ijeröorge^oben f)aben, bie @eift»

liefen in biefer ^Be^ie^ung günftiger gefteHt, inbem bort ha§> 2In»

fang§gef)a(t allgemein auf 2400 d)laxt feftgefe^t ift, in ben

unmittelbaren ©tobten unb in ben linfSr^einifc^en Äanton§^aupt=

orten fogar auf 2700 SOkr!.

®er Hauptmangel ber neuen preu^ifd^en ®el^o(t§orbnung be=

fte^t aber barin, ba^ für bie ^iffggeiftlidjen, bie boc^ einen fo
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großen 93rud)teif be§ !atI)oIifc^en ^Ieru§ au§macf)en, gar feine

3Sor[orge getroffen ift. 5Iud; barin jeic^nen fidj anbere SBunbes-

ftaoten öorteil^oft öor ^^reu^en ou§.

S)ie 9ftn§ege^ölter finb ^wax befd)eiben, aber e§ ift onjuer=

fennen, ha^ ber preu^ifd^e ©taat auf biefem ©ebiete ein gri3|ere§

@ntgegen!ommen bertJiefen 'i)at, inbem er bie bisher bafür ^ur S3er»

fügung gefteHte (Summe öon 60000 Ttaxt auf 350000 maxt

er^öf)te, freilid^ gegenüber ben für ^enfionS^niecfe ber eüange»

lifc^en ®eiftlid;!eit ongefe^ten 9}iiaionen finb 350000 maxt eine

^(einigfeit.

^nd) in SBürttemberg ift im §(nfd)Iu^ an bie allgemeine @e=

l^altSreguIierung ber Beamten im ^a^re 1910 eine 9Jeuorbnung

ber (£in!ommen§öerpItniffe ber eüangelifc^en unb fotl^olifdjen ®eift=

Iid^!eit üorgenommen njorben. Sei ber !ot^olifd^en 6)eiftlid)!eit

foll mie bi§I)er ha§ ^frünbeeinfommen bie ©runblage be§ @e=

^a(te» bilben, bo§ aber burc^ ftaatlic^e 21tter§§ulagen auf folgenbe

9JJinbeftgel^äIter ergön^t mirb:

narf) üonenbetem 9. Sienftja^r 2500 maxt (bi§t)n 2200 maxi)

12. „ 2700 „ ( „ 2400 „ )

15. „ 2900

18. ,. 3100

21. „ 3300

24. „ 3500

27. „ 3800

( „ 2600

( „ 2800

( „ 3000

( „ 3300

©agu fommen freie SlmtSmo^nung unb ©tolgebü^ren. g^ür

40 Pfarreien in ©tobten betragen bie obigen 9JJinbeftgef)öIter

2700-4300 maxi ©anj öfjnlidj ift ha§, S)ienftein!ommen ber

JatJ^oIifd^en ^aplöne geregelt; ha§ (£in!ommen biefer Äaplöne —
befinitiö angeftellte §ilf§geiftlid)e meiftenS in grij^eren Pfarreien —
fe^t fic^ in gleicher SSeife gufammen wk baS^ ber Pfarrer. 3)te

5lufbefferung foU in folgenber SBeife gefc^e!)en:

nad) üonenbetent 6. Sienftja^r 2000 maxt (bi^ljcr 1800 maxt)

9. „ 2200 „ ( „ 2000 „ )

12. „ 2400 „ ( „ 2200 „ )

15. „ 2600 „ ^ „ 2400 „ )

18. „ 2800 „ V „ 2600 „ )

S)a§ 5lnfang§gef)a(t ift in SBürttemberg mie in Satiern p^er

oI§ in ^reu^en. @in »eiterer SSor^ug ift bie Sf^c^teinrec^nung

ber ©tolgebüpen in ba§ ©e^att. ©an^ befonber§ ober ift bie

fotf)oIifc^e ©eiftlic^feit in SBürttemberg burdj bie Serüdfic^tigung

ber ^dfggeiftlid^en bei ber ©e^aIt§orbnung günftiger gefteltt.



8. ®{e @d)alt§- unb ^enfiongüer^ältniffe ber tatfjolifdien ©eiftticfifeit. 257

librigeni belauft ficfj bie ©efamtfumme, bte ber iüürttembergifc^e

©taot für bie @ef)Qltiaufbefferung ber fat^olifc^en @eiftücf)feit

aufzubringen ^at, nur auf 225000 ^Jlaxt, bie jum S^eil noc^

burrf) (Srfparniffe auf onbern ©ebieten ber firdfilid^en SSeriraltung

lüieber ausgeglitten lüerben.

@ine üollftänbige Umgeftaltung ber S3efoIbung§orbnung ber

fatJ^oIifd^en ©eiftficfjfeit ^at in @Ifa^»Sot§ringen ftattgefunben. (Sie

war aEerbing^ auc^ bringenb notroenbig, bo bie bisherige nod)

auf bem frangöfifrfien Äon!orbat berufienbe @ef)oItsreguIierung

ben gegenwärtigen Stnforberungen nid^t im entfernteften genügte.

®ie ^auptbeftimmungen ber am 1. Stpril 1910 in ^raft ge«

tretenen neuen S3efotbung§orbnung ftnb folgenbe:

S)ie fatl^olifc^en ©eneratüifore, S)om§erren, Pfarrer unb §itfS'

Pfarrer erhalten au§ ber Sanbe§foffe ©e^älter nad^ folgenben

©ö^en

:

I. bte ©eneraloüare 4600 maxi

U. bii 3)om£)erren •
. . . 3800 „

III. bte Pfarrer

1. big äiiitt öotlettbeteit 45. Sebenljai^re . . . 2100

2. üom 45. bil pnt üoHeitbetett 50. Sebengjai^re 2300

3. „ 50. „ „ „ 55. „ 2400 „

4. „ 55. „ „ „ 60. „ 2500 „

5. ttac^ htm 60. Sebett^jafire 2600 „

IV. bte Qü^§p\amv
1. big sunt tjollettbetett 40. Sebeitgja^re . . . 1700 „

2. öont 40. big §unt ooHenbeten 50. Sebeitgja^re 1800

3. „ 50. „ „ „ 60. „ 2000 „

4. nadti bent 60. Sebeitgja^re 2100 „

2)ie (Sinteilung ber Pfarrer in folcfie erfter unb jmeiter Pfaffe

fommt in 2BegfaII.

2)ie fat^olifc^en ^farrbermefer erf)alten, fofern fie ^forrer

ober ^ilfSpfarrer oertreten, bie wegen ^ranfl^eit, zeitweiliger @nt=

fjebung üom Sienfte ober au§ einem anbern ©runbe an ber Slul«

Übung i^reS 5tmte§ öer^inbert ftnb, ein il^rem SebenSalter ent-

fpred^enbe§ ^farrge^alt, unb gwar bas eine§ Pfarrers, wenn fie

bi§ 3u if)rer Seftellung al§ ^farröerwefer ftaatlic^ befolbete Pfarrer

in (£Ifa^=£ot^ringen waren, unb ba§ eine§ §ilf§pfarrer§ in aflen

übrigen ^^äßen.

S)ie ßapfäne ber fat^olifc^en ßapellenpfarreien eri^alten au§

ber Sanbeäfaffe einen @e§alt^zufc^u^ öon 900 DJiarf.

2)a§ oon ben Äird^enfabrüen ober ben bürgerlid^en @emein=

ben zu beftreitenbe ©e^alt ber fat^olifc^en SBifore beträgt in ben

ftüc^I. §anbbu(^. III. 191011. 17
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©emeinben mit tüeniger ai§ 25000 (ginlüol^nern minbeftenS

600 Wart, in ben übrigen ©emeinben ntinbeftenS 1000 WHaxl.

S)ie [tänbig angefteHten SSüare, beren ©teilen burc§ ben SanbeS«

^ou§^a(t§etat bewilligt Sorben finb, erfiolten au^erbem au0 ber

£anbe§faffe einen ®e^Qlt§§ufcf)U^, unb ^tüax in ben ©emeinben

mit 25000 unb mel^r @intt)of)nern einen folc^en öon 300 Waxi unb

in ben übrigen ©emeinben einen folc^en öon 600 Waxt. SSüoren,

bie alten ober gebred^üd^en Pfarrern ober ^ilfgpfarrern beigegeben

»orben finb, um biefe in ber 2lu§übung i^re§ SlmteS ^ü unter»

ftü|en, fann oom 9J?inifterium ein ©efialtgjufc^u^ öon 600 Wlaxt

bemiüigt merben.

®ie ©omfopitulore ber 2)iöäefe ©tropurg erholten ou^er

i^rem ftaatlic^en ©e^alt einen jä^r liefen 3iif<i)"B öon 1200 Wlaxl

Qu§ ber Söejirfgfaffe, bie 2)omfopitulQre öon 9JJe| einen B^ifc^u^

öon 800 9J?arf au§ ßonbeSmitteln. S)iefe Bufcfjüffe finb nic^t

penfionlfä^ig.

®ie ©e^älter unb ©e^olts^ufc^üffe »erben öierteljä^rlid^ im

öorouS ge§Ql)It. S)er 93e§ug beginnt mit bem Xage be§ 2lmt§=

antritt^, fofern ober bie (Ernennung einer [taatlid^en ©enel^migung

ober Söeftätigung beborf, nid^t öor biefer (5Jenef)migung ober S3e=

ftötigung. 3)q§ StufrücEen in eine p^ere ©el^altSfloffe gefc^iel^t

mit bem S3eginn be§ auf bie (Srreid^ung bei mo^gebenben Sebenl«

ober S)ienftalter§ folgenben ßalenberöiertelja^reS.

®ie @ef)älter finb oud^ je^t nod^ fe^r bürftig, befonber§

menn mon beben!t, bo§ ber meitauS größte STeil ber Pfarrer gu

ber 0affe ber §ilfipfarrer gerechnet ttjirb. (^m ^a^xt 1907

ge^ijrten ber je|t öerfd^moljenen 1. unb 2. klaffe gufommen

141 Pfarrer an, berjenigen ber ^ilfipforrer aber 1201.) ©in

^öc^ftge^alt öon 2100 SJ^orf nac^ öoHenbetem 60. SebenSja^r, bo§

ift in ber STat anwerft befd^eiben. 5lber gegenüber bem biSl^erigen

3uftanb bebeutet bie S'Jeuregelung bod^ einen er^eblid^en g^ort«

fd^ritt. S3efonber§ ift an§uer!ennen, bo^ aui^ für bie ^oplöne

ein @e^a(t§§uf(f)U^ au§ ber fianbe§!affe öorgefel^en n)urbe.

Söegüglic^ ber ^enfionen gelten für bie SReligionSbiener in

(Slfa^'Sot^ringen bie gleidien 93eftimmungen mie für alle anbern

£anbeibeamten. ©ie erf)alten eine ^enfion an§ ber SanbeÜaffe,

menn fie nad§ einer ©ienft^eit öon menigftenS 10 i^a^ren infolge

eines !örperlid^en @ebretf)en§ ober megen ©d^mäd^e i^rer forper«

liefen ober geiftigen Gräfte gur Erfüllung ifjrer Slmt§pf[ic^ten

bouernb unfähig finb unb be^Iialb in ben 9?u^eftonb öerfe^t

merben.
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9. Sie religiöfen Drben unb ßongreöationen.

(Sine ©tatifti! ber OrbenS^äufer unb Orben^perjonen Bietet,

tt)ie lüir fdjon im IL Sonb t)eröorge^oben ^a6en, nid^t geringe

(Scfjtt)ierigfeit. Man i[t \iä) nömlicf) feine§n)eg§ einig barüber,

tt)elcfje SOZerfmale gum S3egriff einer Drben§nieber(affung gehören,

ob g^ilialen ober ©epenbenjen einer Sluftolt al§> eigene 0Jieber'

loffung ober aU S3e[tanbteil ber größeren SfJieberlaffung an»

jufe^en finb, mit ber [ie öerbunben finb. 9?od) größer finb bie

SJieinungSOerfd^ieben^eiten l^infid^ttid; ber DrbenSmitglieber. ^e»

nac^bem man SfJoöi^en, ^oftulonten, ^anbibaten mitred^net ober

nic^t, fommt man ju gon^ oerfd^iebenen 3^^^^"- ®t) fann e§

gefd^e^en, bo^ üon oerfd^iebenen ©eiten Oorgenommene ftotiftifdfie

©r^ebungen über bo§ fat^olijc^e DrbenSnjefen in i^ren (Srgeb-

niffen ftarf ooneinanber abtt)eid^en, obujof)! bei allen ^Beteiligten

bog S3e[treben oorfianben niar, eine genoue unb §uüerföf[ige ßu»

fammenfteHung §u liefern.

@elegen!^eit ju einer SSergleidEiung gleid^geitig, aber üon oer»

fc^iebenen i^nftanjen oorgenommener g^eftftellungen über bo§

Orben§n)efen bietet bie Überfid^t über bie flöfterlid^en S^ieber«

laffungen ber beutfc^en ^iöjefen im legten Stbj^nitt be§ II. S3anbe§

unjerel §anbbud^§ einerfeitS unb bie '^abtU^ über ba§ OrbenS»

mefen in ^reu^en im 8. ^o^rgang be§ „©tatiftifd^en ^Q.f)xhnd)^

für ben ^reu^ifc^en «Staat" (©. 201) anberfeitg. 2)ie Slngaben

unfereS ^anbbud^g berul^en auf ben 9J?itteiIungen ber fird^Iid^en

iSef)i)rben unb geben ben @tanb im Slpril 1909 tt)ieber, bie

ftoQtlid^en ßufammenftellungen ben @tanb §u (Snbe ©ejember

1909. 93eibe (Sr^ebungen fanben alfo im gleid^en ^al^re ftatt.

StUerbingg bedt fid^ bie bei ber ftaatlic^en ß^fan^inenfteUung gu

©runbe gelegte Slbgrenjung nod^ ^roüinjen unb ^tegierungS«

be§irfen in ben meiften fällen nid^t mit ben S)iöäefangren5en.

5lber e§ bleiben boc§ genug ^äöe §ur $8ergleid^ung übrig, ©o
entfpri^t bie ^rooinj Dftpreu^en ungefähr ber 2)iö5efe ©rmlanb,

^annooer unb ©c^Ie§n)ig'§oIftein ben ©iöjefen |)ilbe§^eim (oi^ne

Sraunfditoeig) unb OSnabrüc! (o§ne bie ^Jorbifc^en 2Jiiff{onen),

§effen»9^affau ben S)iÖ3efen Simburg unb g^ulba (o^ne ©acfifen»

SBeimar).

Sßei biefer $8ergleid^ung ergaben fid^ nun bie ouffallenbften

Sßerjc^ieben^eiten. ®ie ftaatlic^e 3"fQ"^"^^"f^^ö""g ergibt für

Oftpreufeen 31 9?ieberlaffungen mit 425 Orbenöleuten, bie firc^-

lid^e 59 SfJieberlafjungen mit 378 Orben^perfonen. ^n §onnoöer
17*
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unb ©d^IeStüig'^otftetn finb bie S)iffereu3ert tüeniger gro^; bie

[taatlic^e ßufammenfteHung ergibt 93 D^ieberlafjungen mit 66

männlid^en unb 1044 toeibtid^en Drben§perfonen, bie firc^Iidje

89 ^Jieberlaffungen mit 50 männlid^en unb 945 n^eiblid^en Orben§»

perfonen. @e^r beträd^tlid) ober i[t ber Unterfd^ieb in Reffen»

i)Joffau. S)ie [taatlic^e ßä^^ung ergibt ^ier 167 SfJieberfQJfungen

mit 613 männlidfien unb 1957 roeiblid^en Orbengperfonen, bie

ürc^Iidje 181 S^äebertaffungen mit 321 männlicfien unb 1749

meikic^en DrbenSperfonen.

So§ finb in ber %ai ftor! ooneinanber obmeid^enbe Srgeb»

nifje, bie nur burdj eine grunbfä|Iid^ öerfi^iebene Stbgrenjung ber

^Begriffe gu erklären finb. Sei ber ^^^lung ber S^ieberlaffungen

!ommt barouf ni(f)t öiel an, ha bie Ütegierung ben 93egriff offen-

bar nic^t ^u meit fa§t. Stber anberS liegt bie ^ad)t bei ber

3ä^(ung ber OrbenSperfonen. @§ !ann mo^t feinem ßmeifel

unterliegen, ha'^ ben fird^Iic^en SSeprben, auf bereu 9}?ittei(ungen

bie ßufammenfteKungen be§ ^anbbud^S berul^en, üon ben £)rben§=

genoffenfd^aften bie öollen 3af)Ien ongegeben finb, mie fie bem

totfä(i)Iid^en Seftonb entfprecfien, unb §njor einfcfilie^tid^ ber 9Jo=

oi^en unb SfJoüijinnen, bie öon ben OrbenSgenoffenfdjaften at§

S[RitgIieber gejault §u merben pflegen. SSie fommt e§ nun, hafi

bie ftaatlid^en ^ufanimenftellungen fo öiel ^öfiere Bö^I^en ergeben ?

SQJan füllte bocf) ha^ Gegenteil ermarten. S)ie Sftegierungäöer«

treter ^aben bie oielen Sefd^ränfungen, bie ben Orbensleuten

auferlegt werben im ©egenfo^ gu ber g^örberung, bereu fic^ bie

eöangelifd^en ®ia!oniffen öon feiten ber SfJegierung gu erfreuen

!§aben, ftet§ bamit ^u begrünben gefuc^t, ba^ bie fat^olifc^en

OrbenSleute burc^ if)r (Selübbe in ein engereg 5lbf)ängig!eit§=

öer^ältniS gegenüber ben !irc^tid§en S3eprben träten, folgerichtig

mü^te bie Stegierung al§ unterf(f)eibenbe§ 9Jfer!mat für bie ©igen»

f(^aft oI§ Drben^perfon i)a§ S?or^onbenfein öon DrbenSgelübben

onfefien unb bürfte a(§ Drben^mitglieber nur fofd^e ^erfonen

gö^Ien, bie OrbenSgelübbe abgelegt ^aben. ^n SBirfüd^feit finb

aber nic^t nur bie ^Zoöijen mitgegöfilt, njie bei ber fird^Iid;en

3ä§Iung, fonbern offenbar aucf) ^oftulanten unb ^onbibaten,

wenn ni(^t gor noc^ ^öQ^inge unb anbere ^nfüffen öon Drbeng»

f)äufern, bie ben OrbenSgenoffenfd^often in feiner SßJeife angehören.

4)a§ fann un§ nic^t gleid)gültig fein. 2)ie öom „(göangelifc^en

Sunb" unb ber liberalen treffe betriebene §e|e gegen bie Orben§=

genoffenfcfiaften ftü^t fic^ auf biefe übertrieben f)of)en ßö^^en. @§

liegt bo^er in unferem ^ntereffe, öon ber Ü^egierung Stuffc^Iu^
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barüber gu erbitten, noc^ weld^en @runbjä^en bieje Tabellen ju»

fammengeftellt finb, unb ouf eine richtige Segriffgabgrensung §u

bringen. Sä§t jid^ ba^ ni(f)t erreidjen, fo muffen bie OrbenS«

genojfenfd^often angetoiefen werben, bei 9JJitteifungen über bie

^nfajfen i^rer Slnftalten fd^arf j^ifd^en £)rben§angef)örigen unb

anbern ^au§bett)of)nern gu unterfd^eiben.

SSenn tviv im folgenben gleicfimo^I bie öon ber preu^if{^en

^Regierung äufammengeftellte Lobelie miebergeben, fo gefc^iel^t ba§,

um ben S3enu|ern be§ §anbbudf|l bie SOf^öglirfifeit ju bieten, awä)

if)rerfeit§ bie ftaatlid^en Stngaben auf i^re 9flic^tig!eit gu prüfen.

5tber Wir ergeben ©infprucf; bagegen, hü^ man biefe 3^^^^" ölg

unfere Slngoben über bie ßa^I ber OrbenSleute in ^reu^en be=

jeic^ne, mie ba^ begüglid; ber entfprec^enben Zabtüt im IL unb

Xflbcöc XXIV: 3fl^i iicr DibcnSniebcrlatJungcn unb ber Drbcnä^crfonen in ben

^jrcufeijdöen WegierunöSbcjitlcn om 31. 2>cäcmbcr 1909 nacö ftoatU^cr SuiammcnMunö.
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I. Sonb be§ ^anbbud^g tüieber^olt gefd^eöen ift. SBir mad^en

un§ bie ^o^'^^nansööen ber 2;abeIIe XXIV, bie tüir für unrid^ttg

unb irrefü^renb anfe^en, !etne§tüeg§ ju eigen.

©elbfl ttjenn e§ in ^reu^en tuirüic^ 33 000 DrbenSleute gäbe,

tüte bie in %ahtUe XXIV tt)iebergegebene ftaatlic^e ß^tfon^nten-

fteßung annimmt, iräre ba^ bur(f)au§ nid^t §u öiel. S)enn tt)eitau§

bie meiften biefer Drben^perfonen öefd^äftigen fi(f| mit Ä'ranfen-

:pflege unb Übung ber d^riftfid^en 9^äd^[tenliebe. i)a§ gel^t \d)on

aü§ ber %aheUt l^eröor; benn öon ben 2240 9'JieberIaffungen

in^gefamt ^a6en nic^t ujeniger qI§ 2087 eine biefer beiben 2:ätig=

feiten aU ^ouptjiel.

S)ie Xötigfeit ber OrbenSperfonen felbft gibt boS „©totiftifd^e

^a^rbud^" an einer anbern @teße für ben ganzen (Staat, mie

folgt, an:
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ßuuQl^me ber Orbengperfonen in ben legten ^di)x^^^nkn burd^aul

nid^t§ Stuffallenbeg an fid^. Slud^ bie 23eöölferung f)at in biefer

3eit gelüaltitj gugenommen, aber tüeit me^r nod^ bie Slnforbe»

rungen an bie (5)efunbf)eit§pflege unb bie d^oritatiöe g^ürjorge für

S'Jotleibenbe unb @e[üf)rbete oüer Slrt.

Slucf) öon bem ßuiüoc^g um 2184 OrbenSperjonen feit 1907

fommt ber Söttienanteil (1840) n^ieber auf ^ranfenpftege unb

(S§arita§. 2)ie ^a^l ber Slnftalten für befc^auücfieS ßeben (in

gang ^reu^en 2()) ^at fic^ feit 1907 überhaupt nid^t tierme^rt,

biejenigen ber I^i3^eren äRöbc^enfcfjuIen um eine einzige (je^t 63), ber

Slnftolten für ©eelforge um gttiei (jeljt 64). Übrigen^ beftef)t bo§

^erfonal ber 0?ieberIaffungen für l^öt)eren SJJöbc^enfc^uIunterric^t

feine^wegS auSfd^IieBnci^ au§ Sefirfd^meftern. 33ielme^r maren

borunter 1425 Saienfd^UJeftern für bie §au§bienfte unb 971 Sel^r»

frfimeftern, einfrfjlie^lid^ ber S^Döiginneu unb ^oftulantinnen. ©benfo

finb unter ben 1522 männüd^en Orbenlleuten, al§ bereu §aupt»

tätig!eit ©eelforge begeid^net ift, auc^ bie Saienbrüber, ©c^olaftüer,

9?ot)i§en, ^oftulanten ufU). einbegriffen, ^m gongen ift oud^ bei

ben 3992 mönnlic^en OrbenSleuten ^ronfenpflege unb c^oritatioe

jTötigfeit \)a^ SSortt)iegenbe.

9Jfon fonn e§ bei einer foI(^en (Soc^loge nid^t anber§ oI§

einen gu ^e|erifc^en ßmecfen erfonnenen ^unftgriff begeic^nen,

wenn immer UJteber ^Berechnungen ongeftellt merben, n)ie öiele

DrbenSleute ouf bie !atf)oIifc^e S8eüi)Iferung, toie öiele meiblic^e

DrbenSperfonen ouf bie ermod;fenen ttieiblid^en 5!ott)oIifen !ommen,

befonberg n^enn mon bei biefen S3ered§nungen bil auf einzelne

SonbeSteile l^erabge^t mit bormiegenb proteftantifc^er Seöölferung,

in benen fid^ einige fot^olifd^e ßranfenl^üufer befinben. ^eber

©infic^tige mu^ ftcfj borf) fogen, bo^ fic^ bo§ ^flegeperfouol biefer

Slnftolten nur §um ^eil au§ ber betreffenben proteftontifc^en ^ro»

öing re!rutiert, unb "öa^ bo^er eine SSegie^ung ber Drben^perfonen

ouf bie geringe fot^olifdje $8eööl!erung biefer ^roöing ein Un-

bing ift. @ott fei SDonf, ha^ unter ber fat^olifc^en Seöölferung

nod) fo öiet ibeate ©efinnung üor^onben ift, bo§ fic^ ou§ il^rer

SJiitte ftet§ Xoufenbe bereit finben, auf bie greuben be§ gQi"^^^^!^'

Ieben§ unb onbere erlaubte greuben §u öergic^ten, um fic^ gong

unb für immer bem SDienfte if)rer fronfen unb notteibenben 9J2it'

menfd)en gu ujibmen! d)lan foßte biefen Opfermut aner!ennen

unb förbern, ftott if)n fortmötjrenb gu befritteln unb i^m §inber»

niffe in ben SSeg gu legen.
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Stufeer ^reu^en ^ahtn nur S3at)ern, §ejjen unb ©IfQ^'Sot^'

ringen ftaatlid;e g^eftftellungen über ba§ £)rben§tt)efen öor-

genommen.

Jaficflc XXV: Sal^I i>cr DrbcuSnicberloflungen unb OrbcnSmitoIiebcr
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ber Drbenef)äufcr qI^5 Orbcu^mitglieber gejault, im i^afire 1908

bogegen ätuifd^en Orbcnlmitgliebern unb 9?ic^tmitgliebern unter-

fc^ieben.

^n Reffen gab e§ im ^o^re 1908 nur 4 StJieberlafjungen

männlicher Orben, öon benen 2 ©eelforge, je 1 ^ranfenpflegc

unb ©räie^ung al§ ^auptjiel öerfolgten. S)ie ßaf)! ber mann«

licfien OrbenSmitglieber küef [ic^ auf 49, unb gniar 12 ^otre§,

7 Xf)eoIogie[tubierenbe unb 30 Saienbrüber. gerner n^urben 109

D^ieberloffungen weiblii^er £)rben§genoffenfc^a[ten ge^ä^It (meift

fleine g^ilialen) mit 999 Orben§perfonen. S5on biefen n^aren

165 mit ©rgiel^ung unb Unterrid^t befc^äftigt, 35 mit befd^au»

lid^er Orben^tätigfeit, 799 mit ^ranfenpflege unb (S^arita§.

ZahtUt XXVI: Sic gciflUtiöe» Drbcn in eifafe'ßot^ringcn iiub i^rc 2:ötiBfeit

im 3a^rc 1910.

Stöjeje Strafeburg

ananncr. 2frauen=
orben orbcn

Siöjetc 93le^ eifat=8ot]^ringen

Scanner« grauen« SDlänner«

orbcn orben orben
2rraucn»
orben

I. SlUgemetne Slngaben:

a) Sa{)I ber Orbenigenoffenfi^often .

b) 3flhl bei-" DrbenSniebcrlatfungen .

c) 3aI)I ber Orbengmitgliebcr . . .

II. S)ie Orbenimitglicber nad^ il^ter

^aupttätigfeit:

a) Äranfenpfiege
b) Übung ber (|riftl. 9Wd&[tenüebc .

c) Sefc§aulit^e§ geben
d) erjiebung unb Unterricht ....
e) ©eelforge
f) Saienbrüber im ffiienfte ber im Unter»

rii^t unb in ber ©eelforge tätigen

CrbenSprieftcr '.

.

7

21
426

181
113
75

51

21

407
4835

1342

600
2085

10
93

30

24
367

2813

655
995
130

1033

13
31

519

181
133
105

81

45
774

1997
1803
730

3118

^n @Ifa^=ßotf)ringen i[t, äf)nlic^ toie in SSa^ern, ha§> Drbeng»

ttjejen oiel ftärfer entmidelt aU in ^reu^en infolge ber 9JJit'

arbeit ber Orben auf bem Gebiete ber (Sr^ie^ung unb bei Unter»

rid^te§. 3251 Orbenlleute unter inSgefamt 8167 föibmen fic^

biefem ßu^eige ber Orben§tätigfeit. SJfit ^ranfenpflege unb

ßf)orita§ befc^äftigen ficf) 3820 Drbenlleute, alfo nicfit gang bie

|)älfte ber ©efamtjo^I. ^n ber ©eelforge ift bie 9)?itarbeit ber

Orben nur eine befd^eibene. S)ie für biefe S^Ioffe angegebene

3a^I 105 umfaßt auc^ bie (Stubierenben unb S^^Döisen. Söa^r«

fd^einlid^ merben nad^ preu§ifd§em 9Jiufter aud) ^oftufanten unb

onbere ^Jic^tmitgüeber mitgegö^It. Ungen^ö^nlid^ ftar! finb in

(Slfa^'Sot^ringen bie fonft in 2)eutfc^Ianb menig öerbreiteten be«

fc^aulid^en Orben öertreten (181 männlid^e unb 730 meiblid^e
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DrbeniperJonen), h)a§ tt)0^( in ber früheren SSerbinbung mit

^ranfreid^ feinen ©rnnb l^oben ttiirb.

2(u§ ben übrigen beutfd^en (Staaten liegen ftaatlic^e ßufonimen-

fteflungen über bo§ Orben^niefen nid^t öor. ®ie ürd^Iid^en g^eft-

ftellungen für jebe einzelne 2)iÖ5efe finb au§ ber öierten Slbteilung

unfere§ ^onbbu(f)§ über bie Organifation ber fattiolifd^en ^ird^e

in SDeutfd^Ianb erfid^ttid^. ^n eine überfid^tlid^e ©arfteüung gu»

fommenfaffen laffen fic^ biefelben nid^t leidet, ha bie g^eftfleHungen

nod^ nic^t allgemein nad^ bem neuen gleid^artigen @d^ema Oor=

genommen finb, öon bem im näc^ften Kapitel biefer Stbteilung

bie 9fiebe ift.

10. Statiftif ber üri^Hii^en ^anblunöcn.

©ro^e Hoffnungen würben allgemein im fatf)oIifd^en SDeutfd^»

lanb an ben S3efc§Iu^ ber S3ifd^of§t)erfammIung in g^ulba ge!nüpft,

!ünftig^in onjä^rfic^ in allen beutfc^en SDitJ^efen nad^ einem gleid^»

lautenben @d^ema fird^enftatiftifd^e (Sr^ebungen gu üeranftalten.

Xatfäd^Iic^ ttjurbe auf @runb biefeS S3efd^luffe§ im i^al^re 1909

ein foic^er gemeinfamer ^ö^^bogen ouggearbeitet unb burd^ bie

Orbinoriate an alle ^farrömter öerfanbt mit ber Slufforberung,

bie 3ur 5lu§füllung be§ ^äf)Ibogen§ erforberlid^en g^eftftellungen

öorjunel^men unb nac^ Slblauf be§ Jöeric^tSja^rel ben S3ogen

burdj SSermittlung be§ ®efan§ bi§ gu einem bestimmten 2;ermin

Ujieber an ba§ Orbinariat jurürfgelangen gu laffen.

S)en 5öenu|ern unfereS §anbbuc^§, fomeit fie ber ^farr»

geifttid^feit angehören, ift natürlid^ biefer ßä^^öog^^ l^inlänglid^

befannt. 2)a aber ba§ §anbbuc§ erfreulidfjermeife aud^ unter

Saien eine giemlid^ UJeite ^Verbreitung ^at unb man in biefen

Greifen ber fird^tic^en ©tatifti! ein lebhaftes ^ntereffe entgegen»

bringt, bürfte eine näf)ere Orientierung über biefen 3öf)Ibogen

^ier mo^I am ^Ia|e fein. SSir bringen p biefem ^xotdz gu»

nöc^ft ha^ S3egleitfc^reiben gum Slbbrucf, in nielc^em ber 9Ju|en

ber !ird^tid)en (Statiftif furj unb treffenb au§einanbergefe|t ift

unb Slnmeifungen gegeben merben, mie ha§ Maküal gu be»

fd§affen ift:

„®em §od^n)ürbigen ^(eru§ unferer jDiöjefe überfenben mir ^ier=

mit §um erftenmal ben mit ben anbern |)DC^mürbigften Orbinariaten

öereinbarten !ird^Iirf)=ftatiftifc^en Fragebogen, auf @runb beffen in

3ufunft attjäfirtidE) gteid^artige (Sr^ebungen über t>a§ fird^ti(^e Seben

in allen ©iöjefen be§ ©eutfd^en 9f{eid^e§ aufgefteUt werben füllen.



10. Stattfttf ber tirdiltd^en ^onblutigen. 267

„®er yiü^tn einer tuo^tgeorbneten, suoertäfftgen ©tatifti! lüirb

^eut^utage allgemein anerfnnnt. 5(IIe ^ioilifierten (Staaten, alle

größeren @eI6[tt)ern)attung§för|3er unb forporatiöen SSerbänbe öer«

njenben aHjöfirlit^ bebeutenbe ©ummen auf ftatiftifc^e geftftellungen.

SJian ift 3u ber Überzeugung gefommen, ba§ eine gute SSern^attung

\i<i) mit großem SSorteil auf eine genaue unb juüerlöjfige @rfenntni§

be§ tatföc^Iid^en 3uftanbc§ ftüt^t; biefe (Srfcnntni§ erttjirbt man am
fic^erften burc^ ej-afte jafilenmäßige geftftetlungen.

„(Sin fo JDi(f)tige§ .f)ilf§mittel barf fid^ bal^er auc^ bie ürdilid^e

SSernjaltung nid^t entgel)en laffen. ^ie ^ircfie f)at übrigen^ ben 3Sert

ftatiftifd^er geftftellungen niemals öerfannt. SDie au§ ben »ergangenen

^at)r^unberten nod^ öorljanbenen ^irc^enbüc^er legen 3eugni§ bafür

ah. ©ie entt)alten geftftellungen über ©tanb unb 93emegung ber

S3eöölferung au§ einer B^it/ i« tretd^er eine ftaatlirfie ©tatiftif nod^

faum borf)anben ftar. 5Iud^ bie SDiö^efanfc^ematiSmen brachten fort=

laufenb ftatiftifd^e S^Jac^rid^ten, beüor e§ ftaatlic^e [tatiftijd^e "^al^v-

bürfier gab. SDie 91eueinfü^rung befielt nur barin, ha^ \id) bie

üv(i)lid)t SSermattung bie ted^nifc^en unb organifatorif(^en SSerbeffe»

rangen ber neu^eitlid^en ©tatifti! ju nu^e gemadjt t)at, inbem fie

üon fadE)!unbiger ©exte einen ben gegenmärtigen SSer^ältniffen ent=

fpred^enben ürcEiIid^-ftatiftifc^en Fragebogen aufarbeiten ließ, ber gleich«

mäßig in allen ©iöjefen jur SSerluenbung fommen foü.

„"i^er Qtoed biefer 9JiaßregeI unb ber für bie fird^üd^e SSermaltung

barauS gu erf^offenbe ^lu^tn fonn aber nur bann erreicht merben,

menn alle ^farrgeiftlic^en \xä) im ©efamtinterefje ernftlid) bemühen

unb e§ aU if)r :perfönlidfie§ S^^tereffe betrad^ten, bie gefteHten Silagen

fo genau unb gemiffentjaft toie möglich p beantiüorten unb ben Qäi^h

bogen ju bem feftgefe^ten Sage ^ünftlid^ an itire ®efane (ßrspriefter)

abliefern. Se^teren liegt e§ atSbanu ob, bie oon ben Pfarrern if)nen

übergebenen 3ä()Ibogen auf i^re S5oüftänbigfeit unb 9iic^tigteit ju

prüfen, bie (Srgebniffe forgfältig in 'i)a§ S)e!anat§formuIar ju über=

tragen, ha§ für bie Ferren ®ed)anten (©räpriefter) beigelegt ift, unb

bafelbft ju fummieren unb biefeS nebft ben ^farrformularen jum

beftimmten S^age an ha^ Orbinariat einjufenben, ha^^ bie 3ufammen=

fteHung für bie ganje ©iöjefe öornimmt.

„©ollte in größeren Pfarreien bie geftftcllung ber ßalyl ber ®e=

meinbeange{)örigen, ber (g^efd^Iießungen, ber au§ fatt)oIifrf)en (St)en,

gemifc^ten @I)en ober üon lebigen !att)oIif(^en SJiüttern geborenen

ßinber ober ber im Seric^t»iat)re bcrftorbenen ßatt)oIifen ©djmierig'

feiten bereiten, fo mirb eine ^ilnfragc beim ©tanbeSamt ober bei

fonftigen lofalen ftatiftifc^en $8ef)örben t)elfen muffen unb eine ent=

fprec^enbe 5Iufmenbung nid^t ju fd^euen fein, ^n größeren Orten

mit mehreren Pfarreien mirb man auf biefe SBeife menigften» bie

©efamtjaf)! ber berlangten ®aten (oI)ne ©onberung nad^ '»Pfarreien)

5u erfahren oermögen, momit man fid^ im 5)iotfa(Ie h)ürbe begnügen
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muffen, ^ebenfalls bürfen tüir feine SUiüfie f(^euen, bamit nid^t burd^

9ta(f)Iäffigfeit einzelner ber SBert ber ganjen mü^famen Slrbeit be=

einträcf)tigt roirb. ®ie §oc^n)ürbige ©eiftlid^teit wirb \idi and) haVt

übergeugen, ta^ bie öorjune^menben ftatiftifd^en ©rljebungen and) für

bie <SeeIforg§= unb SSertualtungSarbeit in ben einzelnen Pfarreien

unb S)efanaten ttjertüollfte Sluffd)Iüffe unb f^ingerjeige gibt."

®a§ ^ö^^formutar fetbft ift ein boppeIte§. — ^ö^^ßogen A
ift für bie Pfarrer beftimmt unb entf)ätt 44 9fJummern, bie öon

ben Pfarrern auSäufüIIen finb über bie ^a^l ber für ben ©otteS«

bienft beftimmten 3f?äumli(f)feiten, ber firc^Iid^en Slnftolten in ber

^^farrei, ber SSeIt= unb Drben§gei[tli(^en unb ber Slrt i^rer ^ätig-

!eit, bie ^a^l ber ^farrange^örigen, ber (S^efc^Iie^ungen rein

fat^olifd^er unb gemifc^ter ^aare unb ber entfpred^enben fird^»

lid^en ^irouungen, ber (Geburten qu§ rein !atf)oIifc^en unb ge»

mifd^ten ©l^en unb ber S^oufen, ber (Sterbefälle unb ürd^lid^en

S3eerbigungen, ber Übertritte, ber Öfter« unb Stnbadjt^fommu»

nionen. — hinzugefügt ift eine Slngol^I Erläuterungen, tüefd^e boS

rid^tige SßerftänbniS ber Strogen erleichtern unb i^^^tümer au§»

fc^iie^en follen.

S)iefe 3öf)I6ogen A foIIen bi§ gu einem beftimmten Termin

öon ben Pfarrern auSgefüüt bem ®e!Qn übergeben merben, ber fie

auf i^re SSoüftänbigfeit unb 9fiicf)tigfeit gu prüfen unb bie ©r»

gebniffe fämtlid^er Pfarreien in 'i)a§ S)efanot§formuIor, ben Qixi)U

bogen B, einzutragen unb ju fummieren ^at. S)er 2)efon mu§
bonn feinerfeitS ben ßä^tbogen B nebft fämtlidjen i^m über-

gebenen Formularen be§ S3ogen§ A bi§ ju einem beftimmten

3::ermin on bog Orbinariat einfenben, ha§ bie ©rgebniffe für bie

ganze ©iözefe zufammenftellt.

SSir ^aben olfo einen oorzüglic^ eingerichteten ftatiftifc^en

SSerlualtungSapparat : eine unterfte ^nftang inx 3Sornaf;me ber

ftatiftif^en Erhebung felbft unb §erftellung be§ llrmaterialg, eine

^ontroHinftonz unb eine ftatiftifc^e ^entralbe^örbe unb bagu noc^

lauter gemiffen^afte unb intelligente Orgone für bie ?lu§fü^rung.

Eine SSorfteQung öon bem ^n^alt unb ber Stnorbnung be§

3ä{|Ibogen§ glauben tvix unfern Sefern am beften baburc^ öer»

fd^affen ju fönnen, ha^ wir ein ausgefülltes go^^ntular l^ier jum

Slbbrudf bringen. (S§ ift bie ©efamtüberfid^t über bie S)iözefe

9legen§burg, bie im „©d^ematiSmuS ber @eiftlid^!eit be§ S3i§'

tum§ 9iegen§burg für ba§ ^af)x 1911" (Verlag ber ^anglei be§

Orbinariate§) ©. 340—343 oeröffentlic^t worben ift. ©iefie bie

3:abeae XXVII, @. 270 u. 271.
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ßum SSerftänbniS biejer Xah^ü^ glauben iüir einige Semer=

fangen oorauSfcfjicfen ^u muffen. (Bpdk 12 ,,6onftige Orben§=

geiftlidje" gibt bie ßalji ber in bem betreffenben SDefanot an»

fäffigen OrbenSpriefter an mit Slu^nafime ber in ber ^farrfeelforge

6ef(f)äftigten, bie in ©palte 10 mit inbegriffen finb. ©ine 5lbbition

ber ©palten 15— 18 bgm. 21—23, bie über bie Xätig!eit ber mönn-

liefen unb meiblic^en DrbenSleute Sluffdjlu^ geben, ergibt bei

mehreren 2)efanaten eine geringere ©umme al§ bie in ©palte 14

unb 21 ongefü^rte ©efamtga^I ber OrbenSmitglieber. 2)a§ ift

burdjauS forreft, ba unter ber ©efarntjaf)! and) Sfiodigen, ©d)0'

laftifer, 5llte unb ßran!e finb, bie feine OrbenStütigfeit me^r auS»

üben unb bie Slufääljluug ber üerfcl^iebenen Strten ber Orbenl»

tätigfeit feine erf(^i)pfenbe ift, fonbern nur bie ^auptformen t)er=

oor^ebt. ^Dagegen barf bie ©umme ber ©palten 15—18 unb 21—23

niemols gri3^er fein al§ bie in ben ©palten 14 unb 20 angegebenen

3of)len. SSenn Ie|tere§ tro^bem in einigen g^öEen, mie bei

9iegen§burg-©tabt unb ©dEimanborf, oorfommt, fo mirb ha§> bar«

auf äurüdäufü^ren fein, ba^ bie betreffenben S3eric§terftatter für

bie gleichen OrbenSperfonen mehrere 5lrten ber Siötigfeit an»

gegeben f)oben, mäf)renb nur bie ^aupttätigfeit angegeben merben

foüte. S3ei ben in ©palte 26 ff angegebenen ^af)ku über Trauungen,

STaufen unb fird^Iic^e 93eerbigungen fann e§ öereingelt öorfommen,

ba^ biefe ^Q^f^i^ ^^ einige ©in^eiten l^ö^er finb oI§ bie @efamt»

galten ber (£f)efd^Iie|ungen, ©eburten unb ©terbefälle in ben un=

mittelbar üort)ergef)euben ©palten. @g erflärt fid^ ha§ barau§,

ba'^ ber Ort ber ftanbegamtli^en (g^efd^IieBung unb ber Trauung

nid^t ber gleid^e ift, ha'^ ein ^inb an einem anbern al§ bem

Geburtsorte getouft tt)irb, ober bo^ jemaub an einem anbern als

bem ©terbeorte beerbigt mirb. 'änd) ber gatl ift benfbar, ha^

ein äu (£nbe SDegember geborene^ ^inb erft im folgenben S3ericl^t§'

jafjr getauft mirb.

@ef)en mir bonn auf bie ©rgebniffe ber fird^Iid^en ©tatiftif

ber S)iiJäefe 9?egengburg ein, fo mu| man fagen, bo^ bo§ S3ilb,

ba§ fte öom fir(^Iid)en Seben biefer ©iögefe entmerfen, im att-

gemeinen ein rec^t günftigeS ift. 2luf eine ©efamtjal^I öon

867 735 ^at^olifen fommen 35668 Sebenbgeburten. S)a§ gibt

eine @eburt§§iffer öon 4,11%, mä^renb bie burc^fdjnittlic^e

@eburt§5iffer in S^eutfd^Ionb gegenioörtig nur 31/3% betrögt.

SlHerbingS fte^t aud^ bie ©terbe^iffer be§ 9iegen§burger ©prengels

(2,720/0) er^eblic§ über bem 9fieidj§burc^fd)nitt. 5lber ba§ ift

ein Umftanb, ber mit ber religiöS'fittlidjen ©pl^äre nid^t§ gu tun
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fjat. SSeflagen^tüert ift 6ei 9tegen§6urg tüie bei aßen fübbatjert-

fc^en S)iö§efen ber f)0§e ^ro§entfo| ber unel^elid^en Geburten

(9,83%). @r ftel^t jtuar unter bem S)urd^f(f)nitt für 93o^ern,

aber über bem 9fletd^§bur(f)fc§nitt unb ^ot feinen ©runb in be=

fonbern Umftänben, öon benen im legten Kapitel bie Stiebe fein

rt)irb. Übrigens berecfitigt bie ^o^e Siaufgiffer bei ben une^e«

lid^en 5linbern §u ber SSermutung, ha'^ e§ fic^ in fe§r öielen

gäUen um fog. öorefielid^e ^inber ^anbett, b. ^. um bie ^-olgen

eines (55efd^Ie(f)t§öer!ef)r§, ber in ber Slbficfjt ber fpäteren (S^e»

f(f){ie|ung unternommen inurbe. SSom religiöfen ©tanbpunft

finb fold^e g^äße tro^ ber in ber (Srfc^merung ber @ljefd)Iie^ung

liegenben 9JiiIberungSgrünbe gemi^ ftreng gu öerurteilen. SSom

fogiologifd^en (Stanbpunft bagegen finb fold^e burd^ bie fpöter

erfotgenbe (S^efc^Iie^ung legitimierten ou^ere^elid^en ^inber gong

onberS gu beurteilen al§ jene, bie, üom SSater nic^t anerlannt,

ol^ne ben fd^ü^enben unb erfjebenben ©infCu^ be§ Familienlebens

atä bie ^ariaS ber ©efellfc^aft l^eranmac^fen , eine ^afte, auS

ber Safter unb SSerbred^en immer mieber öon neuem fid^ re=

frutieren.

3Son ben 31742 e^elic§ geborenen ^inbern auS rein !ot!§o=

üfrfien (g§en mürben 31701 (99,9 o/o) !at^oIifc^ getauft. ®ie

Untertaffung ber Xaufe mar alfo bei rein !att)oIifd^en @^en eine

gang öerfc^minbenb feltene SluSna^me. Sßon 3508 unehelichen

^inbern fat^olifc^er SJiütter mürben 3499 (99,7%) fot^otifc^

getauft, üon 418 ^inbern au§ a«ifc^et)en 306 (73,2 o/o). Slucf)

bei gemif(f;ten @J)en mar in ben meiften ^efanoten bie fat^olifc^e

2:oufe faft fämtlic^er ^inber bie Üteget. 9^ur bie S)efanate 2Bun=

fiebel, @uläbad^ unb 9tegenSburg»@tabt mad^en eine SluSnafime.

S3ei SBunfiebel unb ©uIjbadE) ift ba§ leidet begreiflid^. 9JJan

mu^ fic^ im Gegenteil munbern, \)a'^ bie ^di)l ber nic^t fat^o»

lifd^en S^aufen ober 2;aufau§fäEe nicf)t nod^ größer ift, ha e§

fid^ um jmei übermiegenb proteftantifrfje ^öegirfSömter ^anbelt.

Stber fd)mer berftänblid^ ift ha§ Ergebnis bei ber @tabt S^iegenS--

burg, bie ja jmar eine ftar!e ofatt)olifd^e SHinoritöt befi^t, aber

boc^ eine übermiegenb fat^otifd^e Seöötferung !^at. ®at)er möre

e§, menn mie in 9iegen§burg fo aud^ in anbern ®iö§efen eine

SSeröffenttic^ung ber (Srgebniffe in extenso erfolgen foKte,

münfc^enSmert, ba^ berortigen auffäÜigen (Srgebniffen eine (Sr=

üärung beigefügt merbe, ha bie ^a^Ien allein o^ne eine fold^e

(Erläuterung fonft gu irrigen @d)Iu§fotgerungen Slnla^ bieten

fönnten.
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93ei ben rein fat^olijcfjen 6f)efd^Iief3ungen fanb füft ausnahms-

los and) eine fatfjolifcfjc S^rauuntj [tatt. Sßon 169 3JJifc^ef)en,

bei benen ein 3:eit fatijolifc^ toax, würben 141 (83,4%) !atJ)oIijc^

getraut. 92atürlicf) tüar in ben meiften gööen ber ^räutigom

proteftantifc^, bie S3raut fat^olijc^, bo unter ber proteftantifc^en

ÜJiinorität ha§: münnlicf)e @e|(f)Iecfjt [tarf öorluiegt. — Stud) bie

Unterlaffung ber firc^fidjen iöeerbigung tarn faft niemals öor.

(Snblici^ ift ber f)äufige ©mpfang ber ^eiligen Slommunion ein

günftigeS 3^^^^" f"^ ^^^ eifrige religiijfe Seben, baS in ber

^iöjefe SftegenSburg ^errjd^t. ©urd^fd^nittlic^ fommen ouf jeben

^iöjeianange^örigen me^r olS 4 Kommunionen; giel^t man bie

nod^ nid^t jur Kommunion gugelaffenen Kinber ah, fo fann man

auf jeben jum Smpfange 93ered;tigten minbeftenS 6 Kommunionen

red^nen. ^nd) bie pflic§tmä§ige Ofterfommunion fc^eint nur oer«

fjältniSmä^ig feiten unterblieben ju fein, ha ja bie ongegebene

ßa^l (610541) foft 3/4 oöe^ 2)ii35efanangef)örigen auSmad^t.

2)ie ^äi)i ber Übertritte jur fat^oIifd)en Kirche loar, tüu ha§

bei ber geringen Qa^i ber StnberSgläubigen innerf)alb ber ©iö«

jefe unb ber @eltenf)eit ber gemifdjten (Sfjen nid^t anberS ju er«

roarten ift, nur gering: 62 im gangen einfdf)Iie§Ii(^ ber Kinber,

bie mit if)ren (Sftern in bie Kird^e aufgenommen mürben, unb

ben Sfiüdtritten Slbgefaßener. Ob eS ongebrad^t ift, bie 'Sind'

tritte früher Stbgefallener gefonbert angufü^ren, barüber !ann

man öerfrfjiebener äJJeinung fein. :3mmer^in entbef)rt biefer

befonbere Umftanb nid^t beS ^ntereffeS. @e^r oernünftig aber

ift eS, ha^ in ha^ ©dfjema nid^t ouc^ nod^ eine Üiubrif über

SluStritte auS ber fat^olifc^en Kird^e eingefügt lt)urbe. ^n ber

©iöjefe ÜiegenSburg ttjürbe man aUerbingS biefe Ütubrif nod)

einigermaßen öoflftänbig ausfüllen fönnen. ^ber boS ift ein

3IuSnaf)mefaII. ^n ber 9fiegel iönnen bie KonfeffionSgemeinfd^aften

unter ben gegenmärtigen SSerpItniffen nur einen geringen S3rud^'

teil i^rer 95erlufte burc^ Übertritt ju anbern Konfeffionen in ©r-

fa^rung bringen, ^n bie forgfältige, aßen ujiffenfdöaftlidien Sin»

forberungen entfpredjenbe ßufammenftellung !äme olfo burd^

Eingabe ber roenigen ben ^farrömtern be!annt genjorbenen StuS=

tritte eine Ütubrü, bie megen i^rer 9JJange(pftigfeit ben SSert

ber gangen fird^Iic^en ©tatifti! ^erabbrüden müßte, njie baS bei

ber im übrigen aud^ forgfältigen unb eyaften proteftantifd^en ©ta«

tifti! ber gall ift. SSenn bie ^roteftanten bie ^Uufion, bie oon i^nen

publizierten läd^erlid^ geringen 91ngaben über bie Übertritte üom

^^roteftantiSmuS gur fatplifd^en Kird^e repräfentierten annö^ernb

Ätre^r. §Qnbbud6. III. 1910,11. 18
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bie tüirflic^e 3flf)I ^^^' Übertritte ,^um ^at^oIt§i§mu§, feft^alten

tüollen, fo ift ba§ i^re ©ad^e. $Bir tüollen un§ feinen ©elbft»

tüujc^ungen Ijingekn. @ie fönnen tvo^l über ©c^npierigfeiten ^in»

wegtönjc^en unb äeitweije eine gefjobene (Stimmung l^eröorrufen,

aber maliren 9fJn|en fönnen fie nic^t bringen, ha bie Xäufc^ung

hod) nid)t immer öorf)Qlten fann unb ber 9^ücff(^Iag bann um fo

empfinblic^er ift.

^ebenfalls ift ber ßö^Ibogen, fo mie er ift, ein gong bor»

güglid§e§ SJJittel, eine einge^enbe unb allfeitige Orientierung über

ben Staub einer ^iö^efe gu geuiinnen. SSom Stanbpunft bei

©tatiftiferl fann man bie ftreng met^obifc^e Stnorbnung unb

©lieberung nur anerfennen. SSenn biefer ^ä^tbogen fortbauerub

in ollen 2)ii)3efen ®eutfd^Ianb§ gur Stnujenbung fommt, fo ift

bie firditid^e Statiftif ber beutfdjen ^at^olifen nic^t nur ber

proteftantifd^en in ®eutfd)Ianb, fonbern allen bisherigen firc^en»

ftatiftifd)en SSerfuc^en meit überlegen.

Slber gerabe ber f)o§e @rab ber $8oIIfommenf)eit ber ftatiftifd^en

(Sr^ebung flö^t un§ bie 93eforgni§ ein, ob fic^ biefefbe aud^ all»

gemein unb bouernb merbe burc^fü^ren loffen. ^n ber ©iö^efe

9ftegen§burg ift ha§> (Sjperiment, mie bie ^^obelle XXVII geigt,

öollfommen geglücft. Slber mirb e§ auc^ in norbbeutfc^en ®ii)=

jefen gelingen, bereu ©ebiet fid) über bie mittleren unb fleineren

norbbeutfd;en S3unbe§ftaaten erftredt? SDie genaue 3^^^ ^^^ ä"

einer ^forrei geprenben Ä'ot^olifen, ber @^efd)lie§ungen, ©e»

burten unb ©terbefälle lö^t fi(^ in meit auSgebe^nten ©iafpora«

Pfarreien ober in öolfreidjen Stabtpfarreien nur mit §ilfe ber

lofalen ftatiftifd^en S3e!^örben unb ber ©tanbegämter ermitteln.

®ü§ geringe ©ntgegenfommen, ha§> bie ßat^olifen bort, felbft

wenn e§ fic^ um i^re öitolften ^utereffen Ijanbelt, finben, lä^t

e§ §meifel^aft erfdieinen, ha'^ i§nen biefe §ilfe gemährt mirb.

^onn aber ift bie ganje Wü^t jum großen SEeil oergebenS.

^ebenfalls ift e§ nic^t mijglid;, bie ©rgebniffe gu oeröffentlic^en,

wenn fie mefentlidie Süden aufmeifen. Sotföd^lid) ift benn auc^

oon feiner einzigen norbbeutfd^en ©iijgefe eine ^eröffentlid^ung

ber ©rgebniffe erfolgt i.

* SCßä^renb be§ S)rucEe§ bringen bie Leitungen fotgenbe fummorifd^e

(grgebniffe ber firdjiidien ©totiftif ber Siöjefe 9Jiünfter: 3iein fatf)oIifcl)e

@^efcf)I{efeungen 9769 (boüon !atI)olifd) getraut 9592), mifc^efiefc^tieBungen

985 (!att)oIifcI) getraut 462); Sebenbgeborene au§ rein !at^oIifd)en @^en

53994 (!ott)olifd) getauft 53 850), aü§ 9Jiifd)eI)en 3018 (fatljoltfd) getauft

1726), unet)elicl)e Äinber !atf)oIifc^er 5Kütter 1282 (!att)olifc^ getauft 1234);

SterbefäÜe öon ^otfiolifen 23848 (firdilid) beerbigt 23506).
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Sine nnbere «Sd^lüierigfeit gegen bie Sßeröffentlicf)ung ber ©r»

geSniffe liegt in ber S3eforgni§ ber firc^Iidjen S8ef)iJrben, bo^ ber

„@öongeIif(^e S3unb" unb jene ^re^organe, bie qu§ ber fon-

feffionellen .^e|e ein @ef(^äft madjen, bie ^onöerfion§= unb W\\d)'

ef)e[tatifti! ju i^ren öertüerflicfjen ßtt^eden iniprQudjen. S)ie ^irdje

^efu e^rifti fann allerbing§ burdj folc^e une^rlidje 9}iadjenjd)afteu

nic^t in if)rem S3e[tanbe gefä^rbet njerben, lüoljl ober mxh ber

fonfeffionelle ^^riebe baburd) auf§ fc^n)er[te beeinträdjtigt unb

eine ©ntfrembung unb gegenfeitige ^Verbitterung unter ben SSoI!^»

genoffen erzeugt, bie für ha^ SSaterlonb eine ernfte ©efafjr be^

beuten. @§ ift baf)er iDol^I gu begreifen, ha^ bie üaterlanb^»

liebenben SJ^änner, bie an ber (Spi|e ber beutfd^en ©iögefen fte^en,

forgföltig olleS gu öermeiben fudjen, wqS ben profeffionellen §e|ern

neuen ©toff bieten fönnte. SSenn fogar bie fpärlic^en Slngaben

unfereg §Qnbbud)e§ über ha§ !at§oIifd}e OrbenSttjefen ^ur §e|e

f}er^alten mußten, ft»a§ tüürbe bann erft gefte^en, n)enn ba§ gange

fird)Iid;e Seben, lüie e§ fid; in ber neuen ©tatiftif in allen feinen

^injel^eiten barbietet, öor ben Singen folc^er 9)?enfcl^en ou^gebreitet

roürbe, bie in fat^olifc^en Söerfen nic^t§ fuc^en al§ Slnla^ gur

^potemü! ©er Herausgeber biefeS .^anbbuc^e§ ift feit ^a^ren

mit SSörme unb @ntfd)ieben^eit für eine einheitliche f^ftematifd)e

firdilid^e ©tatifti! unb möglic^ft ujeitgel^enbe ^ubligität ber ©r-

gebniffe eingetreten, aber er fie^t fidj nadj ben Erfahrungen ber

Ie|ten ^a§re ju bem @eftänbni§ genötigt, ba^ eine SBeröffenttid^ung

ber in niandjen ©iögefen red^t betröd^tlid^en S^onoerfionSgafjIen im

einzelnen unter ben gegeniDörtigen Umftänben nidjt gu empfehlen

ift. ^n ©nglonb unb 9?orbameri!a, mo bie billig benfenben @Ie«

mente unter ben SlnberSgläubigen and) in ber '»treffe ben 2;on

angeben, -^at ha^ gar feine (5d^ft)ierig!eit, aber in ©eutfdjianb

mu^ man um be§ ^riebenS ujillen einftttjeilen baöon 5lbftanb

nehmen, dagegen fdjeint un§ eine SSeröffenttid;ung ber ©efamt-

Saf)Ien für ha§^ ©eutfc^e Wid) unb bie größeren S3unbe§ftaaten

audj ie|t noc^ empfef)[en§mert.

5(bgefef)en öon SftegenSburg ^at bi§f)er nur bie S)iÖ5efe Waini

ouSfü^rlidie eingaben über bie ©rgebniffe ber tirdjlid^en ©tatiftit

oeröffentließt. (Slbgebrudt in ben „3J?itteiIungen ber ©ro^fierjogtic^

^effifdien 3entraaftene für bie SanbeSftatifti!" 1908, 9^r 870.) ©ie-

felben finb allerbingS nod; nid)t auf @runb beg neuen 3üf)tbogen§

^ergeftellt unb baf)er bei n)eitem nid^t fo eingef)enb n^ie bie oben

angeführten öon 9?egen§burg, aber fie entsaften, gumal ba fie fid^

über einen ge^njä^rigen ^^iti^^um (1898—1907) erftreden, fe^r

18*
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tüertöoHeS SJJateriat unb öeranfcf)ouIi(f)en gugteic^ bte S5or§üge

be§ neuen ßöfllöerfal^renS, lüeS^alb ttJtr fie l^ier njiebergeben

(f. Tabelle XXVIII, <B. 277).

äJian lernt au§ 5:abeae XXVIII bie obfolute ßo^I ber2;aufen,

Streuungen, Söeerbigungen, ber ©rftfommunionen, Firmungen unb

ber Stufna^me in bie ^ird^e fennen. SBir erfahren, bo^ in ber

öer§ältni§mä^ig Keinen ^iö^efe Wlain^, bie im 2)urc]§f(f|nitt biefer

^eriobe nur runb 350000 Seelen gö^Ite, im Saufe öon §ef)n i^Q^^en

me^r aU 122564 Saufen gefpenbet, 29384 ^aare fat^olijd) getrout,

62 912 ^at()oIi!en !irc^Iic§ beerbigt unb 543 5(nber§gläubige in

bie Äird^e aufgenommen n)urben. SSenn biefe Slngaben olljäfirlici^

erfolgen, nad; Pfarreien unb S)e!anaten gefonbert, fo !ann man
bo(^ menigften^ au§ ber SBergleid^ung ber i^a^reSergebniffe ent»

nehmen, ob ein ^ortfd)ritt üorfianben i[t ober nid;t, unb mer bie

©eelenjal^I ber ©emeinben fennt, fann in etma au(f) eine 3Ser=

gleid^ung ber ©emeinben untereinanber aufteilen. Slber ba§> bleibt

bod^ nur ein SfJotbefielf. (Sin tt)irflic^er (Sinblid in ben ©taub

be§ !ir(f)Ii(f)en Seben§ ift nur mögtid^, lüenn man bie Sirauungen

mit ber ßa^I ber et)efd)Iie|enben Äat^olüen, bie 2;aufen mit ber

^a^I ber oon fatf)oIifd)en SJlüttern geborenen ^inber, bie !ircl^=

lidien S3eerbigungen mit ber ^a^l ber geftorbenen ^otl^olüen öer»

gteid^en !ann, wie ha^ in bem neuen ©c^ema oorgefe^en ift. S)ie

l^effifd^e ftatiftifcfie ß^i^t^Ql^^P^^'^^/ ^^^^^ 93emü^ungen für ba^

3uftanbe!ommen einer fat^olifc^en ürditid^en ©tatifti! über()oupt

bie l^öc^fte ?Iner!ennung öerbienen, ^at bem SJZangel boburd) ah-

ju^elfen gefuc^t, bo| fie menigftenS für bo§ ©ro^^er^ogtum im

gangen, bog fid^ mit ber ©iögefe bedt, bie ßa^fen für bie ent=

fprec^enben ftanbe§amtlid§en 5tfte baneben fe|te. @§ maren:
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famtga^t ber Geborenen fe|t ficf) bann jufammen an§> ben Äinbern

au§ rein !atf)oIifc§en (S§en, ber ^älfte ber Ä'inber au§ SJiifd^e^en

unb ben unehelichen ^inbern fatljolifc^er 3)Zütter unb beträgt für

bie^a^re 1898—1902 62243, für 1903—1907 63559. ®em»

m^ ergibt fic§ für 1898—1902 eine ©efamttaufgiffer öon 97,2%,

für 1903—1907 öon 97,5 o/q. S)a§ ift gftar nic^t fo glängenb

tüie in Ü?egen§burg, aber in Slnbetrac^t, ha'^ bie S)iö§efe 9J?oin§

größtenteils 2)iafporogebiet ift unb boß öon ben runb 350000
3)ii)5efanen me^r aB 100000 ouf bie brei großen ©täbte 9}?oin§,

S)armftabt unb Dffenbac^ fommen, !ein ungünftige§ 9?efuttat.

©el^r erfreulid^ ift, ba'^ bie Xaufgiffer im legten i^a^rfünft fidf)

nod^ etn)o§ get)oben f)at. SSon 23246 ^inbern au§ gemifc^ten

e^en in ben ^a^ren 1898—1902 würben 9256 (39,8% obernac^

ber proteftantif(^en 58ered^nung§tt)eife 79,6 auf 200) !otf)otifd^ ge=

tauft; in ben ^a^ren 1903—1907 9558 öon 24 061 (39,7%).

gür bie eüangelifd^e SanbeSftrdie ^effenS gibt ©c^neiber§ „^ird^»

lic^eS ^a^rbuc^" (37. ^of)rg.) für 1907 106,2 (b. f). m6) bem ge»

ttjö^nlicf^en (Sprachgebrauch 53,1%) an. ©in beträd^tlid^er ^eil

ber ^inber au§ gemifcfjten @f)en bleibt alfo ungetauft.

SSon ben 7358 in ben ^a^ren 1898—1902 gefc^Ioffenen ge=

mifi^ten (£^en tt)urben 3028 (41,1 %) fat^olifc^ getraut, in ben

^a^ren 1903—1907 bagegen 2913 öon 7554 (38,6%). ®a§ Sßer»

t)ältni§ ^at fid^ alfo bei ben Xrauungen entfi^ieben oerf(f)(e(f)tert.

^m @egenfa| gu anbern S3unbe§ftaaten toax in Reffen ber $Intei(

ber Äatf)oIifen bei ben SErauungen gemifd^ter (S^en größer, tt)enn

ber SJiann fatl^oIifdC) mar, al§ toenn bie ^rau !at^otifc^ ftjar. —
^ird^Ii^ beerbigt tourben in ber erflen ^eriobe öon 33 969 ge=

ftorbenen tat^olüen 32142 (94,6%), in ber ä^oeiten 31770

öon 33656 (94,4%).

Übertritte §ur fat^otifc^en ^irdje erfolgten in bem ganzen

^alrje^nt 543, boöon meljr al§ % (371) im legten ^o^rfünft.

liefen Übertritten ftanben nac^ ber !at§oIifc^en firc^Iicfjen @ta=

tiftif nur 353 SluStritte gegenüber. 9Jact) ber proteftantifc^en

^irc(;enflatifti! bagegen finb in biefem 3eitraum 1463 ^at^olifen

in bie eöongelifcfie SanbeSürc^e aufgenommen morben. 2tnber=

feit§ meiß bie eoongelifdfie ©tatiftif nur öon 206 Übertritten

@öangelifc^er jur fatf)oIifc^en Äirc^e. ©in fc^Iagenber $öemei§

für bie öon un§ tt)ieber^oIt feftgeftettte Xotfad^e, t)a^ jebe Äon»

feffionSgemeinfc^aft mo^t bie ^a^i ber ^u il)r übergetretenen

5lnberggläubigen, nic^t aber bie ^ai)l ber au§ i^rer 3Ritte ju anbern

®emeinfd)aften übergegangenen ^erfonen feft^uftetten oermag.
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11. 2)a§ fittlirfjc geben.

Sine iimfafjenbe ©arfteüung be§ fittlid^en £e6en§ eine§ 330lfe§

biircfj ha§: Witid ber ©totiftit i[t nidjt möglic^. S)ie ©ittlic^feit

fetbft ober ber ©rob ber (3ittli(^feit lä^t fidj burc^ ßa^I unb

9)Za^ nic^t auSbrüden, nur geluiffe, äu§er(i(^ in bie ©rfc^einung

tretenbe ^enngeic^en ber ©ittlid^feit fönnen ©egettftanb ber ©to»

tiftif fein. Sluf @runb einiger n)eniger äJ^erfmoIe ober aburteilen

über haä gange fittlirfje Seben einer 23eöölferung, fie o(§ [ittlic^

minberniertig begeid^nen, njeil fie in ber einen ober anbern ^e»

jie^ung n^eniger günftig baftef)t qB anbere S3eoötferung§gruppen,

ha§: ift offenbar ungered^t. ^e nte^r man ficfj mit ben Problemen

ber 9)ioraIftatifti! befi^äftigt, befto beutlid^er fommt e§ einem gum

S3en)U§tfein, raie au^erorbentlic^ öertt)i(felt biefe Probleme finb

unb lüie frfjmer e§ ift, ben (äinffu^ ber üerfc^iebenen g^aftoren

auf bie moralftatiftifcfjen ©rfdjeinungen gegeneinanber abgun^ägen.

2)ie 9JZa!£)nung jur SSorfid^t im Urteil über morolftatiftifcfie

©rfc^einungen ift um fo notmenbiger, al§ bistjer nur ein Keiner

Ärei§ moralifd; bebeutfamer Xatfac^en ber ftatiftifc^en S3eobad^tung

erfd^Ioffen Ujorben ift. S)er tt)id^tigere pofitiüe Sxvti^ ber Tloxah

ftatifti!, bie ©tatifti! ber fittlid) guten ^anblungen, ift ein nodj

faft ööflig unongebouteS ©ebiet. 9Zur einige menige S3ruc^ftüde

bietet un§ bie ©totifti! ber fird)Iidien ^anbfungen, infofern fie

unterrid^tet über bie S3eobodjtung ber Gebote @otte§ unb ber

öon ©Ott gefeiten Slutorität, unb bie ©totifti! ber djaritatioen

Slötigfeit.

Sag, mo§ gemö^nlidj al§ 3)?oratftatifti! bejeid^net mirb, ift,

ttJte mx im I. Sßanbe be§ .'panbbud)e§ ^eröorge^oben !§aben,

nid^tg ai§> eine ©tatiftif ber ^mmoraliöt ober rid^tiger gefagt

einiger Ä^enngeid^en ber i^mmoraütüt. S)iefe ©tatifti! ift feines»

megS überflüffig, fonbern im (Gegenteil oon großer SSidjtigfeit,

(janbelt e§ fid; boc^ um fef)r bebenflic^e ^ronf^eitSerfd^einungen

am Körper ber menfd)Iic^en ©efeUfdjoft. SSaS mir beanftanben,

finb lebiglid) bie ungerechtfertigten tiiel gn meit gel^enben ©d)Iu^-

folgerungen, bie SZic^tftatiftifer au§ ben @rgebniffen ber TlovaU

ftatiftif gebogen :^aben, unb ber 9)?i|braud; ber SJJoratftatifti! ju

^toeden ber ^olemif. ®a§ ift überf)aupt ein S3erf)ängni§ für bie

©tatiftif, ba^ jeber S3eliebige fidj berufen gfoubt, ftatiftifd^e Unter»

fud^ungen ju oeröffentlidjen, and) menn er nie ein Se^rbud^ ber

©tatifti! in ber §anb gehabt t)at, gefd^meige benn ein regefred^tes

©tubium in biefer SBiffenfd^aft burdf)gemad§t ^at. ^n jebem anbern
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2Siffen§5rt)eig toürbe man ein fo((^e§ SSerfa^ren für einen SSer«

fto^ gegen bie @en)i[fen{)aftigfeit anfe^en, nur in ber @tati[ti!

fci^eint man Bad)' unb O^acfjfenntniffe für überflüjfig ju galten.

SCSenn lüir olfo im folgenben bie 5ßer6reitung jener moraIif(^

öebenHid^en (Symptome unter ber fat^olifd^en Seöölferung ©eutfc^-

Iaub§ unterfud^en, fo gefd^ie^t boS nid^t, ttJeil ton bie §äufig!eit

biefer 5Sor!ommniffe für einen geeigneten ©rabmeffer ber ©ittlic^»

feit onfe^en, fonbern ujeil tviv eine mögfic^ft oflfeitige ©d^ilberung

be§ gegennjortigen 3uftanbe§ ber fatl^oüfd^en S3et)ölferung gu geben

BeaBfid^tigen, UJobei ouc^ bie ^ranf^eitsf^mptome nid^t übergangen

tt)erben bürfen. SBir öergleic^en babei ben fat^olifd^en 35oI!§teiI

mit bem SSoIfggangen unb mit bem proteftantifc^en Xeil in§-

befonbere, nid^t um ben Ie|teren, menn ber fattjoüfd^e Seil günftiger

fte^t, ^erabgufe^en, fonbern meil bie (Segenüberftettung ber pro»

teftantifd^en SSoH§genoffen un§ einen 99^a§ftab gibt gur 33eurtei(ung,

ob ha§^ Übel bei ben ^at^otifen einen au^ergemö^nlic^ ^ol^en @rob

erreid^t ^at. ®ie fic^ ergebenben Unterfd^iebe regen an, nad^ ben

Urfad^en gn forfc^en, bie Umftänbe auSftnbig ju madfien, bie öer=

ftörfenb ober einfd^ränfenb auf bie moraIftatiftifd)en ©rfc^einungen

einmirfen, unb führen un§ baburc^ jur (SrfenntniS ber StRittel,

bie gur $8efeitigung ober SSerminberung be§ Übels geeignet finb.

Sll§ moralftatiftifi^ bebenÜid^e (Srfd^einungen n)erben gemö^nlic^

^eroorgef)oben : bie gefd^Ied^tlid^e Unftttlirf)!eit, bie fic§ ^auptfüd^lic^

burd^ une{)e(id^e Geburten, ^roftitution unb @ittlii)!eit§öerge^en

5U erfennen gibt, bie fonftigen SSerge^en gegen bie ©trofgefe^e,

bie ©elbftmorbe unb bie (S^efd^eibungen. 9J?on !önnte aud^ ben

Süfo^on§mu§ fiingured^nen. Slber ba biefer nur in feinen grijbften

©jjeffen ftatiftifd^ erfaibor ift, !ann er nid^t ©egenftanb einer all»

gemeinen Unterfud^ung fein, mie tüir fie ^ier öorne^men motten.

Sind) bie ^roftitution mu^, ha barüber nur fef)r fpärlid^e fta»

tiftifc^e eingaben üorliegen, auSfd^eiben. 2)agegen ift bie ftatiftifd^

feftgeftellte 5lbnol^me ber el^elid^en gruc§tbar!eit, oon ber oben im

^meiten unb öierten Kapitel biefer 5(bteitung bie 9?ebe mar, al§

eine oom fittlid;en ©tanbpunft f)öc^ft bebenflic^e ©rfd^einung on»

gufe^en. ©ie l^at ja nid^t in natürlidjen Urfodjen, in einer plö|=

iid^en SSerminberung ber ßeugungSfraft ifjren @runb, fonbern in

einer miUfürlid^en S3efd)ränfung burd^ bie (S^egatten. ^eber, ber

bo0 SSoIfSleben fennt, mei| oud), ha"^ e§ fi(| meiften§ nii^t um
eine ou§ etl^ifdien ©rünben geübte ef)elid^e @nt^altfam!eit I)anbeft.

(Segen eine fold^e ift gemi§ nid)t§ ein^umenben. ©ie !ann im

(Gegenteil eine fittlidje ^flid^t fein, menn ber @cfunbf)eit§5uftanb
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ber ^rou ober bie flor t)orau§gefe()ene Unmöglidjfeit, für ben

Unter()Qlt ber ^inber <^u forgen, fie al§ notiüenbig erfc^einen lä^t

SBir tüoHen and) nitfjt beftreiten, ba§ e§ öiele ß^epaare gibt, bie

unter ben fc^rt)ierig[ten Umftänben ein Seben ftrenger (Snt^alt

fam!eit führen. Slber ba^ fet^t einen ^o^en ®rab öon ©elbft

öerleugnung öorauS unb ttjirb ba^er niemafä bie Siegel bei ber

großen SJiafje fein. SBenn olfo in ben meiteften Greifen ber S8e

oölferung plö|li(^ eine gang ouffaHenbe S3efd^ränfung ber ^inber

jQ^I eintritt, tt)ie bQ§ md) bem S3eifpiel granfreic^S ouc^, in

5)eutfd)Ianb je^t immer me^r nm fid) greift, fo ift ta^ nur burc^

eine fünftfic^e SSer^inberung ber natürlid^en O^olgen be§ e§elid;en

SSerfe§r§ gu erflären. (Sine fotc^e ift aber ^meifello^ eine Über»

tretung be§ natürlidjen ©ittengefe|e§ unb be§ pofitiben göttlichen

@ebote§. SBir f)aben bie Satfod^e be§ 9iücfgange§ ber e^elid^en

gruc^tbarfeit im gmeiten unb öierten Kapitel auSfüljrlidj md)-

genjiefen unb and) gezeigt, bo^ gn^ar bie fat^olifdje ^öeüölferung,

fottjeit fie nid;t in gemifd^ter @^e lebt, faft überall im 9?eid)e eine

er^eblid^ p^ere g^U'^tbarfeit ^at oI§ bie übrige iöeüiJÜerung,

ha^ aber ber Sftüdgong ber e^etid)en g^rudjtbarfeit aud^ bei ber

fatfjolifdien S3et)iJlferung beutlid) §u erfennen ift. ®ol ift eine

traurige Xatfadje öon ber größten Sebeutung, auf bie mir baf)er

an biefer ©teile nod^ einmal bie Slufmerffomfeit ber ©eelforger

lenfen möd^ten.

SSir geben nun sunadjft (2;abene XXIX, 6. 282) eine Über-

fid^t über bie ^äufigfeit ber une^etid^en ©eburten in ben

preu^ifd^en ^rodingeu unb ben beutfdien SunbeSftaaten im ^at)re

1908 unb im ©urc^fdjuitt be§ ^a^rjefinteS 1898—1907.

®ie (Srgebniffe be§ Saf)re§ 1908 meid^en nic^t ert)eblid^ ah öon

benjenigen be§ öoraufgegangenen 3af)rge!^nte§. ®er SDurd^fd^nitt für

1908 (8,87 Vo) ift etma§ ^ö^er aU in ben Sauren 1897—1907 (8,63 %).
®ie 3unaf)me ber une!)eli(^en ©eburten mar am ftärfften im ©tabt=

frei§ S3erlin (um 3,10 %), in 2lnt)alt (2,35 Vo), 9)kdrenburg=@treli^

(1,77 7o), 9teuB jüngere Sinie (1,71 Vo), ©ac^fen-SIItenburg (1,45 Vo)

unb im S^önigreic^ <SacE)fen (1,40 Vo); aud) in Hamburg, Bremen,

9!JiecfIenburg=@dE)mcrin, 58raunfd)meig unb in ber preu^ifdien ^rooinj

3ac^fen ift ber 2lnteil ber une^eüdjen Geburten im ^a1)x^ 1908 um
me()r al^ 1 Vo geftiegen. Sagegen ift ber Stnteil ber unet)etid^en

©eburten gurüdgegangen in 33at)ern, SBürttemberg, (SIfa§=2ot^ringen,

öippe, @c^aumburg=2ippe, SBalbecf, @ad()fen4toburg=®DtI}a, ©ac^fen«

ajJeiniugen unb ben preu^ifc^en ''^roüinäen ^ijSofen, SBeftpreufeeu unb

^o^enjoüern.
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ZaitUt XXIX: ^ftufigtcit bcr uncljcliiiöcn ©cöurtcn in bcn Jjrcufeiftfjen 5ßrot)tnjcn unb
ben beutfcfjm SBunbeSftttaten 1898-1908.

^Probinjen

unb
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unb %. ©eitler, bei* langjäfinge S^orftanb bc§ fät^fifdjen ©tatiftifdjen

Stmte§, fteßte bei Unterfuc^ung ber 9Jie()rIing§geburten in gans

@adE)fen (ebb. 255) feft, bafj üon ben (Srftgeborencn 45 7o fov«

ef)elid^er S^upng iftren Urfprung ücrbanften. 5tber auf ber anbern

©eite finb, äf)nlic^ luie in Sägern, nucf) bie Segitimotionen unef)elic^er

^inber in ©ac^fen au^ergetüö^ntic^ I)flHfig- @§ ftanben nänilid^ (nacf)

bem „SSerorbnung^blatt be§ eöangctifcfi^utljerifd^en £anbe§!on[iftoriunt§

für ha§ Slönigreic^ ©ac^fen", 10. ©tue! oom ^aijxe 1909) ben 17831

une^elid^en (Geburten be§ ^afireg 1908 7156 Segitimationen un=

e^elicfier ^inber gegenüber.

g^ragen tüir un§ nun, ttjie e§ im befonbern mit bem !atl^o=

lifd^en 35oIf§teiI l^infic^tlid^ ber une^elid^en (Geburten ftef)t, fo

gibt un§ barauf bie 3;abeIIe XXIX feine ftore 5(ntn:)ort. 5lfler=

bing§ fe^en h)ir, ha"^ bie übermiegenb fat^olifd^en ©ebiete meift

beffer fte^en qI§ bie übeririegenb proteftantifd^en : Sßeftfolen, 9^^ein=

lanb, ^o^engoßern, ^^ofen ^oben eine fe!)r niebrige Uneiielid^en»

quote, 2Be[tpreu^en, ^aben unb ©Ifa^'Sot^ringen fte^en erfjeblicfj

unter bem 9^eic]^§burc^fd[)nitt. Unter ben preu^ifd^en ^roüingen

fd^eint nur i)a§: and) überttjiegenb !atf)o(ifd^e (S(f)(efien mit feinen

9,28% une^elidjer ©eburten eine 5lu§naf)me gu madjen. 5lber

biefe 9(u§nal^me i[t nur eine fd^einbare, ha bie ijo^t 3tffer lebig»

lid^ burd^ bie überttjiegenb proteftantifdien ÜtegierungSbegirfe £iegni|

unb S3re§Iau öeronla^t tt)irb, lüö^renb ber überwiegenb fatf)oIifd^e

33eäir! Oppeln nur 51/2% unef)efid^e ©eburten f)atte. (Sine njirf»

lid^e 2lu§na^me jebodj liegt bei SBa^ern oor, boS tro^ ber Stb»

naijme feiner Une^elid^enquote mit 12,28% ^0(^ noc^ immer gu

ben ©ebieten mit ^öd^fter une^elid^er ©eburtenfrequenj get)ijrt.

5Inberfeit§ finben fid^ proteftontifdje ©ebiete mit fef)r niebriger

Unef)eIid^enquote. 5)enn n)enn mir auc^ öon ben beiben lippefdjen

^ürftentümern unb Söolbed abfeilen, bei benen e§ fidj nur um
Sofalergebniffe l^anbelt, bie §ur ^ergfeic^ung ungeeignet finb, fo

fte^en boc^ bog bormiegenb proteftantifdje ©ro^^ergogtum Olben»

bürg unb bie '»^roüinäeu .'ponnoöer unb §effen=9kffQU ebenfoHs

erfieblid^ unter bem 3fleidj§burdjfdjnitt.

®ie 3Serg(eic^ung me^r ober meniger oon e i n e r ^onfeffioni»

gemeinfd^aft bett)ot)nter Gebietsteile i[t ober überhaupt nur ein

fel^r unjulänglid^er 9Zotbe^eIf, n^enn man fid^ über bie fittlid^en

3uftänbe einer ^'onfeffionSgemeinfdjaft ^lor^eit öerfd^offen mill,

ha bie S3eoöIferung ber politifd^en !i^ernjaltung§beäirfe bod) gum

großen Seil fonfeffioneU gemif(^t unb baf)er boS ©rgebniä burd^

bie fonfeffioneUe 3)?inberf)eit mitbeeinflu^t ift. ©inen flareren
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©inblirf fonn man nur burd^ bie birefte g^eftfteüung ber ^on»

fejfion ber une^etid^en QJJütter getüinnen. ®ie 9?eici^§[tati[ti! oer=

fogt in biefem fünfte, lüte bei fo öielen anbern Beöölferungl'

ftotiftifc^en Problemen. 5tber einen (Srfol bietet bie Sanbe^ftotifti!

in ^reu^en unb S3at)ern, bie ja ^ufammen faft V4 ^er 9ieid^§=

beoöIEerung ouSmad^en.

S3ai5ern ift bo^jenige ©ebiet, in lueld^em ber gro^e (Sin«

flu^, ben onbere ^aftoren q(§ ha§^ 9ieIigion§befenntni§ auf bie

§ö^e ber Une^elid^enquote l^oben, am ftär![ten ^eroortritt. S3i§

gegen (Snbe ber fed^giger ^af)re be§ öorigen ^ofir^unbertl ttiar

SSa^ern berüchtigt Ujegen feiner au^erorbentlid^ ]^ot)en une^eüd^en

Geburtenziffer . ©ie belief fid^ feit 1825 burc[)fc()nittlid^ auf met)r

al§ 20%, in ben ^a^ren 1860—1868 fogar auf 22,2 o/o- ^mmer
ujieber unb niieber mu^te bie ^of)e Une^elid^enquote be§ „fatl^o»

lifd^en Sßa^ern" gum 33ett)eife ber Unfittlid^feit ber ^at^oüfen

l^er^alten. SSa§ toax in SBirflidjfeit ber @runb biefer auffollenben

©rfrfjeinung ? ^m ^of)re 1825 njor burd) ein @efe^ über Sin»

fäffigmac^ung unb ^ßereljelidjung ben politifc^en ©emeinben ein

unbebingte§ (Sinfpru(f)§recf)t gegen bie Sßere^elid^ung öon ^er»

fönen t)erliet}en, bie nur öon So^nermerb lebten. SBenn le^tere

nid^t na(^n)eifen fonnten, ba'^ fie ein fid^ere§ SluSfommen au§

i^rem (Srrterb Rotten, njurbe i^nen oon ben ©emeinben, bie ha§

Slnnsac^fen ber Strmenlaften öerf;üten mollten, bie Ermächtigung

5ur @J)efd^Iie§ung oern^eigert. 2)iefe§ un^eilöolle @efe| l^atte

eine bebeutenbe SSerminberung ber Strauungen unb ef)elid^en ©e»

burten unb, ft)ie ha^ bei bem natürlid^en Sauf ber S)inge nidE)t

anber§ gu erwarten mor, ein genialtigeS Slufd^n^ellen ber un-

e^elid^en ©eburtenjiffer gur O^ofge. S)a^ npirflic^ bie genjaltfame

3Ser^inberung ber Sßere^elid^ung bie Urfac^e jener traurigen @r»

fc^einung war, geigte fid^ gang flar bei 5tuf^ebung be§ @efe|e§

im ^al^re 1868. 5[)ie llne^elid^enquote fiel nämlid^ in wenigen

^a^ren faft um öotte 10% 6i§ auf 12,6% im ^o^re 1875.

3n 9}Jünd^en fonf bie Une^elic^enquote oon 45,1% im i^a^re

1863 auf 24,5% im ^a^re 1874; in SSürgburg in bem glei»

d^en ßeitraum oon 48,6 auf 24,1%, alfo um me^r al§ bie

§ölfte. @ang n)urbe jebod^ ba§ (Sinfprud^Srec^t ber ^eimot«

gemeinbe gegen bie SSeref)eIi(^ung nidjt befeitigt, unb burd§ eine

9JoüeIIe üom 21. Slpril 1884 n)urbe e§ fogar mieber ttrva§ er-

weitert. S)a§ wirb wo^I ber ©runb fein, )x)C§>i)alh bie Une^e»

lic^enquote in i8at)ern nid^t nod^ me^r gefallen, ja in ben a^t'

giger unb neungiger ^al^ren be§ öorigen ^a^r^unbertg fogor
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wieber geftiegen ift, obgefe^en baüon, ba^ trä^renb ber langen

^auer ber ©eltung be§ ®efe^e§ üön 1825 fid^ S^olf^genjofin»

Reiten feftgefe|t ^a6en, bie nur fef)r fcf;n)er Juieber §u be»

fettigen ftnb.

^ebenfalls t)at ha§ @efe| öon 1825 feine öer^ängni^öoHen

g^olgen in ber gongen arbeitenben iöeöölferung be§ rec^tgrl)einifd^en

S3at)ern (bie ^falg n)urbe baüon nic^t betroffen) fühlbar gemacht

o^ne Unterfc^ieb ber ^onfeffion. g- Sinbner ^ot in feiner ein»

ge^enben Unterfudjung „2)ie unef)e(ic^en ©eburten al§ (Social-

Phänomen'' (Seipsig 1900) für ba^ ^afirje^nt 1879/88 qu§ amV

lid^en SOZaterialien berechnet, mie öiele öon je 100 ©eborenen

bei ben ^at^olifen unb ^roteftonten une^elic^e h)aren. @§ er-

gaben fi(f) für bie 8 ba^erifd^en Sfiegierunggbe^irfe folgenbe ßöfl^en

:
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gongen, nic^t me^r für bie Sfiegierungsbegirfe bie ^onfeffion ber

Altern ber Geborenen unterf(f)ieben wirb.

@o öiel mu^ j|ebem, ber fid) eingef)enber mit bem Problem
ber uner)elic^en Geburten befdjäfttgt, flar nperben, bo^ 33at)ern

fein geeignete! Objeft ift, um ben ©influ^ ber öerfc^iebenen ^ah
toren ouf bie ^ö^e ber Une^elid^enquote ju unterfud^en, ba ein

f^aftor, ber nod^ immer forttt)irfenbe ßinflujg ber gefe|ficf)en S3e=

jc^ränfungen ber SSere^elid^ungsfrei^eit , alle anbern ^^aftoren

nid^t jur ©eltung fommen lä^t.

^n ^reu^en fällt bie§ ftörenbe 9}ioment meg, unb borum ift

^reu^en ein öiet beffereS S3eobac^tung§feIb. Stuc^ !ommt ^reu^en,

ba e§ faft 2/3 ^^^ gefamten Üieidie! repräfentiert, für bie Se»

urteilung ftet§ in erfter Sinie in 93etra{f|t.

loftcOc XXX : ^ttufiglett ber unc^cli^cn ©eßurtcn fat^olifii^cr Tlntttv in bcn

^jrcufeifdöcn ^jSrouinjcn im Sa^re 1909.

iproüitijen

ja o

'S °

©'S »2

§gs

Ofttrcufecn .

aBeftpreufeen

Serlin . .

aSranbenburg

•^ojen . . .

©d&ttfien . .

©ad&jen . .

®(^le8totg«§oIftein

€>annober .

SBeftfalen .

C)eflen=3Jajfau

öllieintanb .

ßönigtei^ ipicu^en

9 639
38099
7022
8694
1993

69803
114173
8072
1714
13771
86 998
19429
171393
2156

8480
34 784
3186
4764
1373

66286
97678
6 742
766

11314
80176
15000
155043
2027

542 956 476519

364
1063
2140
2 780
256
534

7604
1563
669

1560
4410
3102
9407

34

805
2252
1696
1150
365

2 983
9091
767
379
897

2 412
1327
6943

95

35275 31162

8,35

5,91

24,15

»3,23

18,31

4,99

7,96

9,50

22,11

6,51

2,77

6,83

4,06

4,41

5,74

10,32

8,37

19,90

10,75

10,24

5,96

12,04

12,07

9,30

7,16

3,48

6,46

4,64

6,38

9,37

SBir ^aben in Siabelle XXX bie Une^elid^enquote ber ^otl^o»

lüen in ben preu^ifd^en ^roöingen in ber Sßeife bered^net, ha^

mir bie ^at)i ber öon !ati)oIifd^en 2Jiüttern geborenen une^elidjen

^inber in S3eäie^ung gefe|t ^aben ^n ber ßat)! ber überf)aupt

öon fotf)oIifd^en SJiüttern geborenen ^inber. Slnbere S3ered^nung§'

weifen befielen barin, ba§ mon bie une^elid^en ^inber bei jeber

^onfeffionSgemeinfd^aft in SSegie^ung fe|t gu ben ou§ fonfeffioneü

ein^eitlidien (S^en Ijeröorgegangenen ^inbern ober an§> le^teren

in SSerbinbung mit ber §älfte ber S^inber ou§ 9JJifd^ef)en. 5Iber

im erfteren g^aUe erfc^eint bie Unetjelid^enquote, p^er al§ fte in

SBirÜid^feit ift, unb im §n)eiten grolle n)irb gang njillfürlic^ jeber
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Äonfeffion bie ^älfte ber 9}äfd)ef)enfinber jugeltiiefen, h)a§ bem

totfädjtic^en ä5erljattni§ nic^t entjpric^t. 2)te abfolut 6efte 3JJetf)obe

Befielet, töte toir frül)er fd^on ttJieber^oIt {)ert)orge[)o6en fjoben,

barin, bo§ man bererfjnet, rtiieöiel nne^elicl^e ^inber auf je 100

unüer^eiratete fatfjotifcfje ttjeiblidje ^i^erfonen in gebärföfjigem

Sllter fommen, unb in gleicher SSeife für anbere ÄonfejfionS'

gemeinfcfjaften. Slber biefe S3erec^nung ift nur möglid), ftienn

bie ointlicfje (Statifti! Slngaben über bie 2llter§glieberung ber

Slonfeffionggemeinfcl^aften üeriiffentlidit, )xia§ bisfjer nur au§naf)ni§»

weife in ^^reu^en bei einigen SSoÜ^^ä^Iungen gefd^e^en ift. ^n
(Srmangelung ber Unterlagen für bie öoKfommenfte 9JJetf}obe ift

bie öon un§ in 2;abeIIe XXX öorgenommene SBered^nung bie

genau efte.

^m ganzen fte^t nad; Tabelle XXX ber fatfjolifc^e SSoIBteit

in ^reu^en in SSe^ug auf bie unefielid^en ©eburten bebeutenb

günftiger al§ ber eöongelifdje. Senn bie gnjifd^en ber eöange»

lifd^en unb fat^oIifd)en Unef)eIid)enquote in ^reu^en befte^enbe

©ifferenj öon 3,63% madjt nidjt weniger oI§ % ber fat^o»

lifd^en Unef)eIid)enquote ou§, bie eöongelifdie Unet)eiid;enquote ift

alfo um 2/3 j^ö^er al§ bie fat^olifd^e, mä^renb in 33at)ern, mie

löir gefeiten fiaben, bie Siffereng öerf)ültni§mö^ig geringfügig wor.

^n SBirftid^feit ift aber bie ©ifferen^ nad) ber eben ermähnten

öoflfommenen SKet^obe nod) öiel großer. ®a§ preu^ifd^e ©ta«

tiftifd)e Sanbelamt ^at gwor nic^t für 1909, überhaupt nic^t für

einzelne ^a^re, woljl aber für ha^ ganje SSiertelja^rljunbert öon

1875 bis 1900 berechnet, mieöiel une^elic^e ^inber auf je 100

unöer^eirotete meiblidje ^erfonen im Stiter öon 16 bi§ 50 ^af)ren

tarnen. S)a§ Ergebnis war:

bd ben Sat^olifen 6,93

bei ben ®üangelifd}en 16,34.

5E)ie Uneljelid^enquote ift atfo in ^reu^en nad) ber genaueften

S8erec^nung§meife bei ben (Söangelifd^en mef)r al§ boppelt fo gro^

wie bei ben ^at^oüfen.

SBir t)aben im jmeiten 93anbe be§ |)anbbud^§ Pfarrer (Sc^netber,

ber bie bebeutenb günftigere (Stellung ber ^'att)oIifen f)infidE)tIi(^ ber

uneljelidien ©eburten besmeifelt ()atte, auf bie borftet)enben ßo^fen

ber amtüd)en ©tatiftif fjingemiefen. darauf erluibert er im 37. ^al)X'

gang feinet 3af)rbuc^e§ ((5. 283): „2Bir muffen bag für ben ^Jioment

bat)ingeftent fein laffen, t)a mir ha^ 3a^)tenmaterial nic^t nachprüfen

fönnen." ®icfe 3lntmort ift un§ unöerftänblid), ta mir boc^ au§=

brücflid) bie Oueflc (§eft 188 ber „^reu^ifd)en ©tatiftit") ^injugefügt

t)aben, bie Ieid)t ju befdiaffen mar. Hud) mei^ ber geetirte S^erfaffer,
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bo^ er fic^ auf unfere ßfl^^e^ongoben üerlaffen f'amt, toenn lüir in

ber Beurteilung ber (Srgebniffe audf) ntancfimal boneinonber ah'

loeid^en. 3Itfo bie S^atfac^e ift nii^t ju beftreiten, jumat e§ fid^ ja

ni(^t um ba§ 3ufattgergebni§ eine§ einzelnen ^a^xt§ |onbeIt, Jonbern

um ba§ SDurd^fc^nitt§ergebni§ eine§ S^iertelja^r^unbertä , tooburd^

\)a§ $ßerf)ältni§ ber ^onfeffion§gemeinf(^aften in SSegug auf bie un=

e^eliifien ©eburten ärt)eifeIIo§ om äuüerläffigften pm 3lu§brucE fommt.

©{^neiber tjat felBft eine eigene 9lrt ber Berechnung ber une{)e=

lid^en ©eburtenfrequenj öerfucE)!, inbem er bie unehelichen ©eburten

in Bejie^ung fe^t jur ©efamt^a^I ber (Söangelifc^en unb S?atf)oIifen

in ben )3reu^ifd^en ^roüinjen unb f^ri(i)t im 37. Sa^i^gang feine§

Saf)rbuc^e§ feine Berföunberung borüber au§, bo^ mir öon biefer

Berechnung feine 91otiä genommen traben. 2Bir f)aben ta^^ unter-

laffen au§ Stüdfficfit auf ben bon un^ megen feiner grünblid^en Slrbeiten

fe^r gefc^ö^ten ^^orfd^er, ha mir i{)m megen biefer Sobette fein ^om=

:pliment mad^en fonnten unb fie bal)er lieber ganj übergangen l^ätten.

2)ie Bejie^ung ber unef)elic^en ©eburten auf bie ©efamtbebölferung

ift eine ganj beraltete Berec^nunggmeife, bie man mo^I bei inter=

nationalen Bergleid^en ju einer 3eit anmenbete, aU au§ bieten

(Staaten nur eingaben über ben ©taub ber Bebölferung, ni(f)t auc^

über bie Bemegung ber Bebölferung egiftierten. ^e|t merben in

aUen jibilifierten Staaten aUjäfirlict) 5lngaben über bie Qai)l ber

©eburten beröffentlic^t, unb bat)er mirb gegenmärtig allgemein bie

Une^eIirf)enquote burd^ Beäief)ung ber unet)elid^en ©eburten auf bie

©efamt^o^I ber ©eburten beredfinet, fomeit nic^t bie 3JiögHd^feit gu

ber oben ermäf)nten boHfommenften Berec^nungSmeife borliegt. S)ie

Bejiefiung ber une^elirfien ©eburten auf bie ©efamtbebölferung ift

met^obifcE) unricf)tig, ha fein innerer 3ufantntent)ang beftet)t gmifd^en

ber |)öf)e ber ©efamtbebölferung unb ber ^Inja^l ber unef)eli(^en

©eburten. Sie ©lieberung nac^ 2llter§flaffen unb gamilienftanb§=

fategorien ift bei berfrf)iebenen Bebötferung^gruppen, aud) bei ben

^onfeffionSgemeinfd^aften ganj berf(^ieben. (9)Jan benfe 3. B. nur

an bie biet I)ö^ere ^inberja^I bei ben Sat^olifen.) ®a§ Ergebnis

einer Beregnung auf fo uuäuberläffiger ©runblage fann baf)er and)

nur ein t)ödE)ft ungenaue^ unb ungubertöffigeS fein, mie gerabe ber

BergleicE) ber (Srgebniffe ber ©^neiberfc^en Xah^Ue mit ben auf bie

anerfannt forreftefte 2Beife ermittelten ©rgebniffen ber amtlichen

©tatiftif geigt. Sie Begietiung ber unet)elid^en ©eburten auf bie

©efamtgaljl ber ©eburten ift allerbing^ auc^ fein ^beal, aber fie ift

metf)Dbifd^ forreft, ha bie unet)eli(f)en ©eburten mirflid^ einen Be=

ftanbteil ber ©efamtmaffe ber ©eburten barftellen unb e§ bat)er ganj

berechtigt ift, ju berechnen, mie gro^ biefer Beftanbteil im Bert)ältni§

jur ©efamtmaffe ift. Bei ber Bererf)nung für bie Sonfeffion^gemein«

fc^aften bieten aUerbingä bie ©eborenen au§ gemifd^ten ®^en eine

gemiffe ©c^mierigfeit. 5lber man fann biefelbe, mie mir gegeigt
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tiaben, inttflefieii, tnbem man ganj baüon ab[ief)t, o5 ein ^inb au§

einer fonfeffioned einl)eit(id)en ober gemifd^ten (S^c fieröorgegangen

ift, unb nur bie Sonfefjion ber SlRutter berüdjid^tigt.

SSenn irir akr audfj bie Bebeutenb günftigere Stellung ber

fatfjolifdjen $öeöölferung ^reu^eng gegenüber ber Hnsiueiflung

burc^ ©djneiber mit ©ntfdjieben^eit öerteibigen muffen, fo finb

tüir boc^ meit entfernt, noc^ 2lrt ber ©djriftfteller be§ „©öonge^

lifc^en 33unbe§'' megen ber I^otjen Unef^elic^enquote ber ^roteftonten

in 'ipreu^en gleid; Don einer moralifc^en 9Jänberraertig!eit ber eöan»

gelifdjen Seoölferung gu fprec^en. ^eber, ber fid) mit morat»

ftatiftifd^en (Stubien abgibt, mei^, ba^ bie §i)^e ber Unefielic^en»

quote üon einer ganzen Steifje oon g^aftoren abhängig ift. @ie

ift ein ©t)mptom öorfjanbener Unfittlic^feit, aber für ftc^ allein

genommen !ein guüerläffiger ©robmeffer ber ©ittüdjfeit ober Un»

fittlic^feit. ^aw foll olfo bie une^elid)en Geburten nic^t igno=

rieren, bie Sebeutung be§ Une^eIic^enprob(em§ nic^t unterfd^ä^en,

aber ou§ ben ßt^^len aud^ nicf)t ungered;tfertigte @d;(u^foIgerungen

giel^en.

Un§ intereffieren an biefer ©teile öor atlem bie fittlic^en SSer»

f)ä(tniffe ber !atf)oIifd)en Seoölferung. 2ßir t)aben bie entsprechen-

ben ßoljlen für bie eöangelifdje S3eöi)I!erung banebengeftellt, meit,

tüie mir oben fc^on fagten, etmaige größere SSerfdiieben^eiten un§

aufmerffam mad)en, ba^ eine ungemöf)nlid§e @rfd)einung oorliegt,

bereu Urfac^eu mir uad)ge^en muffen.

Unter biefem @efic^t§puufte bietet ZahtUt XXX in ber Zat

öiel $Semer!eugmerte§. 9J?on barf ou§ if)r nic^t bie (Sdjlu^folge»

rung giefieu, ha^ bie eoangelifd^e S3eoi)Iferung ^reu^en§ unfitt«

lieber fei ai§ bie fat^olifc^e, mo^I aber, bo^ bie Une^elidieuquote

ber fot^olifd^en S3e0ijlferung überall bort niebrig ift, mo eine

georbnete unb auSreic^eube ©eelforge oorI)anben ift. ^n ben

übermiegenb fatt)oIifc^en ©egenben ift bie Une^elid^enquote au^er»

orbentadj niebrig: 2,77, 4,05, 4,41, 4,99%, bo§ finb ganj un-

gemö^nlic^e B^ff^i^n- S" ^^^ ftar! fonfefftouell gemifc^ten 2öeft=

preu^en (5,91%) ift öo§ SSerpItnig fd^on meniger günftig, noc^

meniger in ©c^Iefien (7,96%). Slber auc^ in @c^(efien fäÜt

biefe f)öf)ere ^a1)i nur auf bie übermiegenb proteftantifd^en Se-

jirfe 58re§Iau unb £iegni|, mä^renb in bem übermiegenb fat^o»

lifd^eu Sftegierung^be^irf Oppetn bie Unel)e(id)enquote ber ^atl^o»

tifen nur 5,40% beträgt. @anj anber§ ift ba§ Silb in ber

5Diafpora. SlHerbings in ^annoöer unb §effen»9?affau mad)t

fid^ ba§ meniger geltenb, meil bort, mie mir in ber Zabeüt über

ftirc^l. §anb5ut§. III. 1910/11. 19
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bie ürc^Iic^e 93erfDrgung ber Äat^olifen (XXI) gefeiten l^okn,

im allgemeinen ttjo^lgeorbnete 3itftänbe finb. S(6er in ber übrigen

öftlid^en unb nörblid^en ©iafpora ftef)t e§ ganj traurig au§. ^n
(Sac^jen fteigt bie Une^elidienquote auf 9,50, in SBranbenBurg

auf 13,23, in ^ommern ouf 18,31, in ©d^Ie§ft)ig=|)oIftein auf

22,11 unb in S3erlin gar auf 24,15 o/o. ®er fegen§reid§e ©in-

flu^ ber !at^Dlifd§en ©eelforge ift alfo gang unöerfennbar. (S§

iianbelt fic^ in ber ©iofpora meift um ßugemanberte au§ fat^o«

(ifdfjen ©egenben, Bei ben 9Jiüttern ber une^eHd^en ^inber um orme

2)ienftmäbc^en unb 5trBeiterinnen. ^n i^rer ^eimat, tvo fie regel»

mä^ig ben (SotteSbienft befud^ten unb bie 2;röftungen ber D^etigion

empfingen, ftanb e§ gut mit i^nen. ^u ber ©iofpora bagegen, tt)0

bie STriiftungen ber Sf^eligion fo feiten unb fo fc^Wer gu erreid^en

finb, fam e§ gu einem tiefen 3^all. ®a§, ma§ fie früher ^ielt,

n)oren alfo bie ©nabenmittel ber ^ircE)e. D^ne biefen ^ali finb

fie fdjtt)ad)e äJJenfc^en mie anbere aud;. (Sine fd;mere S3erant»

tuortung trifft alfo biejenigen, bie eine Sinberung ber @eeIforg§»

not burd) ßii^^iffiii^S öon OrbenSgeiftlid^en, eine retigiöfe ^X'

gie^ung unb d^aritatiöe SSeranftoItungen für bie fatt)oüf(^e SSe»

oöÜerung §u hintertreiben fud^en. Ob bie gläubigen eoangelifc^en

Greife, bie bei biefen 2;reibereien mitf)elfen, fid^ n)ot)I bemüht finb,

mos für ein Unheil fie bomit anrid^ten? ©ettji^, biefe öern^o^r»

loften ^attiolifen merben ber fatl^oüfd^en Äird^e entfrembet, ober

gugleid^ bem Unglouben unb bem Safter in bie 5lrme getrieben.

2So§ bie Äriminolftotifti! angebt, fo unterfd^eibet fie

fidf) boburd^ üon ben übrigen ^o^^^Ge« ^^^ äJJoroIftatiftif, bo^

nur ein !(eine§ 93rud^ftüd ber Seftonb^moffe, nur ein fleiner

Seit ber n)irfüd§ öorgefommenen SSerfe^Iuugen gegen bie ©traf.

gefe|e bem ^^orfd^er befonnt ift, nömlid^ biejenigen, bie entbedt

unb beftroft merben. S5on ber oiel größeren ßo^I ber nid^t ent»

bedten ober nid^t §ur 5lburteilung gelangten Sßerge^en miffen

mir nichts. 2Bir f)aben ta§> im üorigen S3anbe nö§er erläutert

bei bem fd)tt)erfteu ®eli!t, ben SJiorbtoten, oon benen in ^reu^en

668 im ©urc^fc^nitt ber ^a^re 1901—1905 entbedt mürben,

mä^renb nur 147 ^erfonen im ©urd^fc^nitt megen biefer ^Ser«

bred^en oerurteilt mürben. Sei meniger fc^meren unb meniger

ouffoHenben S^erge^en mirb notürlic^ ber ^rogentfo^ ber ent«

bedten unb abgeurteilten g^äüe ein nodj oief geringerer fein. SDo^

e§ aber unraiffenfc^oftlid) unb unftatt^oft ift, oon einem befonnten

fteinen S3rud§teit ouf bo§ unbefonnte ©onge gu fd;Iie^en, beborf

mo^I feines 93eiüeife§. (£in fold^er (5d§(u^ märe nur bann be»
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red^tigt, ttjenn bie (Srgebniffe immer unb überall ober boc^ fa[t

immer übereinftimmten. 5)a§ ift aber bei ber ^riminalftatiftif

burcfjauö nicfjt ber ^oü. S)ie ^riminalftatifti! ift beSmegen nid^t

überpjfig unb nic^t bebeutung§Io§, aber bei Sd^lu^folgerungen

au§ ben ©rgebniffen ber ^riminalftatiftt! mu^ [ie nod) öorfirf)»

tiger unb jurüd^aftenber fein al§> bei anbern ß^^^is^n ber WoxaU

ftotiftif. dJlan lieft f)äufig bett)eglicfje klagen über bie ßuna^n^e

ber SSerbred^en, namentlid^ im jugenblicljen Stlter. SBir beftreiten

biefelbe burrfjau§ nic^t, fie ift öiefme^r eine offenfunbige STatfad^e.

5tber ttjenn mon fitf; ,^um Söett^eife au§fc^Iie|(ic^ ouf bie (Srgeb»

niffe ber ^riminalftatifti! ftü|en Ujill, fo fönnen voix ben Sen^eiS

nid^t als öollgültig anerfennen. ^öl^ere ^riminalitätS^iffern in

einem beftimmten ^aljre, einem beftimmten SSermoItungSbejir!,

einer beftimmten 58eüölferung§gruppe bereifen, ba"^ meljr S3er--

gef)en entbedt unb abgeurteilt, aber nod^ nid^t, ha'\] mefjr begangen

h)urben aU gu anberer ßeit unb an onberem Orte. @§ fommt immer

nur ein S3rurf)teil gur gerid^tlic^en 5Beftrafung. S)ie ^öf)e biefe§

SlnteilS ^ängt ab non bem mel^r ober minber großen ©efdjid im

58erf)eimlid^en ber SSerbredf;en auf feiten ber SDetinquenten unb

üon ber ©efcfjidlic^feit im 5tuffpüren unb (Sifer in ber Strafe

öerfolgung auf feiten ber ^^oIi§eibe]^i3rben. Sll§ öirabmeffer ber

(Sittlic^feit ift ba^er bie Äriminalftatifti! am tt)enigften geeignet.

:^m gonjen ujurben im ^a^re 1908 im 2)eutfct)en Ü^eic^e

800552 ©troffätte unb 696081 ^erfonen red)tg!räftig abgeurteilt.

(Sine Verurteilung erfolgte bei 548410 ^erfonen, in ben übrigen

fällen ujurbe ba§ SSerfaf)ren burc^ ©inftellung ober greifprerf)ung

beenbet. 5Iu§fc^Iie§Iid) ber megen $ßerle|ung ber SBe^rpflic^t

SSerurteilten belief fid) bie ßa^I ber im ^a^r 1908 öerurteilten

^erfonen auf 540083. 5Da§ 33er^ältni§ biefer ßaf)! inx ftraf»

münbigen (b. ^. über 12 ^a^re alten) S3eöötferung, gu ben ©r»

gebniffen ber SBorjal^re, gu ben SBorbeftrafungen unb bie Seteili'

gung ber Augenblicken (im 5llter öon 12 bi§ 18 ^a^ren) an ber

Äriminaütöt geigt Sobette XXXI (@. 292).

3m SSergleic^ mit bem '^a^xt 1882, in melc^em bie kriminal»

ftatiflif be§ ©eutfd^en Steid^eS it)ren Einfang naf)m, ift bie ©efamt'

friminalität im: 22,6 %, jene ber ^ugenblid^en um 28,3% geftiegen.

2)abei ift bie 3""n^}iue ber 33eüölferung mit in 9ted^nimg gejogen

ober, ridjtiger gefagt, bie ßunaljme ber ftrafmünbigen Seoölterung,

bo bie kriminalität nid^t beregnet luirb burc^ 33e5iet)ung ber öer»

urteilten ^erfonen auf bie ©efamtbeöölferung, fonbern auf bie ftraf'

münbige ^ßeüölferung. ^m legten Qaljräe^nt belief fic^ bie 3unat)me

19*
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Xoöcttc XXXI: 2)le kriminalität im 2)eutfdöcn ^tnäi Bei griuaiiöfcwcti unb

^ugenbUr^cn in ben ^a^ren 1899-1908.

Sal^r
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6urg'St|)^c, Sönibecf), bie !einc geeigneten SSergleid^SoBjefte jinb, in

@c^Ie§tüig=|)Dlftein, i;-)effen=9cafiau, (ärfaB=£ot^ringen, ^annoöer, bem

^önigreicfi <Bad)\tn unb ben übrigen mittelbeutjrfien Staaten (mit

2lu§nal)me öon (Sadjfen=9Jieiningen unb JReu^ jüngere Sinie). Unter

bem 9ieid)§burrf)f(^nitt ftef)en aurf) nocf) bie ^roüinsen SBeftfalen,

3fit)einlanb, Sac^fen, ^^sommern unb S3ranben6nrg, fotnie SSürttemberg,

SSaben unb ipeffen. ©e^r ^oc^ finb bie £riminalität§5iffern im öft=

liefen ^reu^en einfc^Iie^Iicf) ber 9ieic^§()aupt[tabt, in S3at)ern unb in

ben ^anjeftäbten .Spamburg unb 33remen. ^m ganjen fann man

fagen, ba^ ber ganje Cften ®eutf(^(anb§ eine I)ot)e iftriminalität t)at,

ber 3'iorben, bie SJiitte, ber SBeften unb ©üben eine niebrige. (Sine

5tulnat)me machen babei nur ba§ füblid^e SSaljern im ©üben, bie ^falg

im SBeften, S3erlin in ber SO^itte, Hamburg unb Bremen im Sfiorben.

®ie t)öiiften Biffern fommen auf bie ^[atj (1792) unb ^Bremen (2007).

58ei ben beiben großen ©eeftäbten unb ber SBeltftabt ^Berlin finb

ou^ergeföö^nlicf) I)ot)e S?riminalität§äiffern leicht begreifli^. 5luffaIIenb

ift bagegen bie üom übrigen @übbeutfd;Ianb fo ftar! abraeic^enbe t)of)e

3iffer für ba§ füblid^e ^atiern unb nod) met)r bie ganj egorbitante

3tffer ber ^falj, bie im fdjärfften ©egenfa^ fle^t 5U ber an^erorbentlic^

niebrigen Biff^^^ i^cS unmittelbar angrenjenben ©Ifa^'-ßotfiriugen.

@tomme§c|arafter unb S^oIfSgeWo^ntieiten erflären I)auptfäc^Jic^ biefe

ouffäüige ©rfc^einung, mie auc^ hit f)o(}en B^ffei^i^ ^c^ i^'^^f ^^t

|)Dlnifd)en Elementen burd)fetjten öftlid^en ^roüinjen; aber aud) ber

übermäßige Sllfotjolgenuß fljielt babei eine große Stoße.

Über bie Beteiligung ber ^onfeffionSgemeinfc^often an ber

kriminalität gelüinnt man oug ber Überfielt ber ^roöinjen unb

S3unbe§[taaten feine if^Ior^eit. <3omof)I unter ben ©ebieten mit

l^o^er aU mit ntebriger kriminalität finben fid; fat^oüfd^e. üH^ein»

lanb unb Söeftfalen, bie früher lange 3eit unter ben preußifd^en

^roDinjen ben günftigften ^Ia| f)infid)tli^ ber kriminalität ein»

naf)men, l^aben biefen ^Ia| eingebüßt. S)ie einl^eimifc^e Söe-

öölferung biefer ^roöingen ^at fid^ atlerbingS nidjt mefentlid^

geänbert, aber infolge ber ftarfen ^u^inberung öon ^nbuftrie»

arbeitern au§ ben öftlid)en ^roöinjen ift bie ^riminalitätgjiffer

3t^einlanb§ unb 2BeftfaIen§ in ben legten ^a^ren bebeutenb ge»

fliegen. 5tudj tuenn man me^r in§ 2)etail ge^t unb bie mittleren

unb fleineren S^ermaltung^begirfe berücffic^tigt, ift ha§ (Srgebnig

ein fd)man!enbe§. 5}on ben 37 preußifc^en Sflegierung^bejirfen

finben fic^ bie niebrigften Äriminalitätgjiffern in smei übermiegenb

fat^oIifd;en Se^irfen, ober aud; bie ^öc^fte. Seiber f)at bie omt»

Iid)e ©tottfti! nid;t bireft berechnet, lüie oiel Sßerurteilte auf je

100000 ©trafmünbige bei ben Äot^olifen unb ben anbern S^on-

feffion^gemeinfc^often !ommen. 2Bir muffen un§ alfo mit ber
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unäuberläffigen S3erec^nung auf bie ©efamtbeüötferung begnügen.

9Son ben 548 410 im ^a^re 1908 üernrteilten ^erfonen njaren

308 917 eöQngelifc^ (56,3 o/o), 230840 fot^olifc^ (42,1 o/o), 51'76

jübifc^ (0,90/0), 3477 fonftige ober unbekannten 93efenntmffe§,

»äl^renb unter ber ©efamtbeoölferung am 1. ©egember 1905
62,1 0/0 (gbangelifc^e, 36,5 0/0 ^ot^olüen unb lo/o^uben tüoren.

@e^r gro^ ftnb bie Unterfc^iebe, raie man fie^t, nic^t. Ob in

SSirflidjfeit 3Serfel§Iungen gegen bie ©trafgefe^e bei ben ^at^o»

lifen pufiger finb aU bei ben ^roteftanten unb ^uben, fann

mon au§ biefen ßa^Ien nic^t entnehmen, ha ber größte STeil

ber SSerge^en gegen bie ©trafgefe^e nid^t gur Slburteilung

fommt.

S3ei ben ©elbftmorben i[t bie SöeftonbSmoffe oud^ nic^t

öoÜftänbig befannt. Slber ber @rab ber Unöoßftänbigfeit ift bod^

ein gang anberer oI§ bei ber Ä'riminalftatiftü. SBöl^renb bie

Ä'riminalftatifti! nur ben Heineren Steil ber toirflid^ öorgefommenen

SSerfe^Iungen gegen bie ©trafgefe^e feft^nfteUen tiermag, ift e§

bei ben ©elbftmorben nur ein ber^öItniSmä^ig fleiner Srudjteil,

iüelc^er ber ©elbftmorbftatiftif entgeht, ^n gang großen ©täbten,

mie S3erlin unb Hamburg, njo ha^ :^nbitiibuum tiöllig in ber

großen SJJoffe tierfd^minbet unb nur einem fleinen Greife tion

9)JenfcE)en befonnt ift, fonn ein ©elbftmorb leidster unentbecEt

bleiben, aber im allgemeinen ift ein ©elbftmorb ein fo auffälliges

Ereignis, ha'^ er naturgemö^ bie Slufmerffam!eit ouf fid^ jie^t.

S)of)er fann — abgefeljen tion einigen fet)r großen ©täbten —
ber unbefannte Sieft nur geringfügig fein unb auf ba§ Ergebnis

feinen mefentlid^en @inf[u^ ausüben.

^m gangen ^oben bie ©elbftmorbe im 2)eutfd^en S^leid^ in ben

legten ^af)ren betröc^ttid^ angenommen, tion 12495 im ^ai)Te

1906 auf 14225 im ^a^re 1909. Stu^ bie SSer^ättnisga^t (auf

100000 einmo^ner berecfinet) ftieg boburc^ tion 204 auf 223.

(Sine 33eredjnung ber SSer^öItniSgo^I für bie Heineren S3unbe§'

ftaaten unb SSerttaftungSbegirfe ift tüegen ber geringen abfoluten

Bafjlen untunlich; lüir ^aben ba^er in XabiUt XXXII (f. ©. 295)

bie Heineren SSegirJe gufammengefa^t.

3)ie fiöd^ften ©elbftmorbgiffern fommen ou^er ben großen

©eefläbten unb ber 9fteidE)§t)auptftabt auf bie tpringifd)en Staaten,

\)a§> tönigreic^ ©ac^fen, ^raunfc^tt)eig, DIbenburg unb bie preu^i=

fc^en ^roüingen Sranbenburg unb ©adifen. @§ ift alfo 3Jiitte(=

beutjc^tanb, baä aU ber eigentliche ©i^ ber §o^en ©elbftmorb»

frequeng begeic^net werben mufe. ®ie niebrigften B^ff^^" fommen
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Zaitüt XXXII: Sic ©clb|traorbc in bcn ^reufeif^cu *Proöiiijen unb beit

grööcreu S8unbc8fiaaten im ^af^tt 1909.

^Tobingen
bcr

©elbft.

moibe

äBunbtSftaaten

3aW
ber

©elbft.

morbe

oll

SJ.:
a»

Dftpreuficn . . .

SDßcftpreuBeii . .

©tabtfteiS SSerlin

Söranbcnburg . .

^Pommern ."
. .

?Pofen

©d&Ieften . . .

©aefifen ....
©d&Ie§ltiig«§oIftetn

f)annober . . .

aaJeftfalen . . .

§encn'3faffau . .

ai^einlanbi . .

319
2.34

711
1331
310
252
1201
991

475
623
573
475
927

15,6

13,7

32,7

35,0

18,0

12,3

23,3

32,2

29,9

21,6

14,3

21,7

13,1

ftönigrctd^ ^ßreugen 8422 21,4

aSo^ern (red^tS beS K^eini)
^Pfala

©aci^fen

SEBÜTltcmberg ...
SBübeu

€>effen

SD^edtlenburg-

Olbcnburg
SBraunfc^lDeig

3;]^ÜTingii(iöc ©faaten . .

Sremcn
Hamburg
übrige norbb. ©taaten
6Ija&'got{)ttngen . . .

2)eutf4e8 «Rei* . . . .

872
190

1521
484
469
301
160
141
163
553
117
340
206

14,9

20,4

32,0

20,2

22,1

23,6

22,0

30,3

32,5

38,9

40,5

36,0

29,7

15,2

14225 22,3

auf ^ofen, S^t^einlanb, SBeftpreu^en, SBeftfoIen, ba§ rec^tSr^einifc^e

Sägern unb (£Ifa^'£ot^ringen.

Sie ^onfeffton ber @eI6[tmörber Wirb öon ber Ü^eic^gftatiftif

nic^t feftgeftellt, n)o]^I aber öon ber £anbe§[tatiftif ber meiften

größeren ^öunbeSftaoten. '^anad) !amen auf je 100000 ^In»

gel^örige ber gleid^en ßonfeffion burc^fc^nittlic^ ©elbftmörber

:
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fc^togt tuerben mu§. Sine einge^enbe Unterjud^ung über ha§

©elbftmorbproblem finbet fid^ in unfern beiben (Schriften über

biefen ©egenftanb: „S)er ©elbftmorb im 19. i^o^r^unbert in

feiner SSerteitung auf ©taoten unb SSerft)a(tung§be5ir!e" unb ,,2)ie

Urfad^en ber ©elbftmorbfiäufigfeit" (beibe g^reiburg 1906).

Über bie ntoralftatiftifc^ fo bebeutfamen @f)efc^eibungen
bietet bie S^eid^Sftatifti! fe§r ttienig SUfaterial; nur bie narften

^ol^Ien für ein paar ^ofire of)ne oEe Uieitere Differenzierung.

Unb bod^ ift ha§> Stuttad^fen ber (S^efc^eibungen in ©eutfdjianb

in ben legten ^afiren eine fe^r betrübenbe (Srfd^einung. ^m
2)urc^fc^nitt ber ^o^re 1901—1905 ^ä^rte man nod^ 9910 ^z-
fc^eibungen jä^rlid). ^m ^a^re 1906 moren eg 12180, 1907

12489, 1908 13327.

(Singe^enbere S3e^anblung ber @^ef(f)eibungen, in§befonbere

aud^ 93erüdfid^tigung be§ !onfeffioneßen (Sfementeg finben mir in

ber Sanbegftatifti! öon ^reu^en, Sondern unb @ad^fen. SSir ^oben

im IL Söanbe be§ §anbbud^e§ tiingemiefen auf eine fe^r grünblid^e

Unterfud^ung öon 3^. ßü^nert in ber „3^itfc£)rift be§ ^reu^ifd^en

©tatiftifdfjen £anbe§amte§" über bie ®^efd^eibung§bemegung in

^reu§en in ben i^o^ren 1895—1905. S)onüd^ famen in ^reu^en

in bem genonnten Zeitraum ouf je 1000 eüongelifdie ©^eftfjlie^ungen

27,6, auf je 1000 fat^olifc^e 13,4, ouf je 1000 jübifd^e 42,4

©efd^iebene. Der Unterfd^ieb ift gemi^ fel^r ouffaüenb. 5Iber er

tritt nod^ öiel beutlic^er ^eröor, menn man bie gemifd^teu @f)en

öon ben fonfeffioneß ein^eitli(f;en fonbert. @§ famen nämüdf)

auf ie 1000 rein fatl^olifd^e (S^efdjlie^ungen 9,6, auf je 1000

rein eöangelifdie @6efd)Iie^ungen 26,7, auf je 1000 9J?ifd;ef)e=

fd)Iie^ungen 40,0 ©l^efdjeibungen. 93ei ben rein eöangelifd^en

@^en maren alfo bie ©d^eibungen 2i/2mal, bei ben SJiifdjefjen

öiermal fo §äufig al§ bei ben rein fatt)oIifd)en @^en. ^m ^a^re

1909 famen auf 1000 rein fot^olifdje e^efc^Iie^ungen 13,2, auf

1000 rein eöongelifc^e 34,4, auf 1000 9JZifc§e^efdjIie^ungen

^mifc^en ©öangelifdjen unb ^atl^otifen 47,8 ©fiefc^eibungen. Die

Ziffern finb alfo bebeutenb geftiegen, ober haS^ SSer^äItni§ ift im

mefentlid^en ba§ gleiche geblieben. Der obfoluten ßot)! nod^

mürben im ^o^re 1909 1200 rein fatt)onfc^e @^en gefc^ieben,

bogegen 1330 9}Jifd^e^en gmifc^en ^ot^olüen unb ©öongelifc^en,

mäf)renb bei ben @^efd§Iiefeungen bie rein fat^olifc^en @^en mef)r

olg breimol fo jofilreid) moren mie bie gemifd^ten.

@in SJiongel liegt bei ber fonft öortreffIid)en Slb^onblung

^ül^nert§ borin, bo^ er bei ben 5!onfeffion§gemeinfd)aften bie S^e»



11, 25o§ ftttlidie Sebeit. 297

fd^eibungen in Sejiefjung gefegt ^at ju ben (Sfjejdjlie^ungen unb

nic^t 5U ben [te^enben @f)en. ®te le^tere 93ered;nung §Qt ber

rü^mlic^ Mannk ©tatiftifer ^. ÄoHmann angefteüt für ha§: tönig»

reid) ©ac^fen im So^rg. 1907 ber ,,3eitfdjrift be§ Äöniglid) ©äc^fi»

fcfien ©tQtiftifdjen Sonbegamteg". (Sr fanb, ba§ im SDurdjfd^nitt

ber ^a^re 1905/0() auf je 1000 gufammenlebenbe ß^epaore bei

ben ^Qtfjolifen 0,67, bei ben (Süangelifc^en 1,67, bei ben ^g«

raeliten 1,3S unb bei ben fonfeffionell gemifd^ten (£^en 3,49 ge»

fc^iebene ©fiepaore famen. S)a§ SSer^ältnig n^ar alfo in ©ad^jen

bei einer genaueren SBered^nungStüeife für bie rein fat^olijd^en

@^en nod§ günftiger, für bie gemifdjten nod^ ungünfliger qI§ in

^reu^en.

^n ben bat)erifdjen amtlichen SSeröffentlidjungen {)at man erft

in ben legten i^^^^^^" begonnen, bei ben ß^efd^eibungen ba§ 9ie=

Iigion§be!enntni§ ^u berüdfidjtigen. @§ ergibt fic^ baraug, bofe

im 2)ur(^fc^nitt ber ^otjre 1908/09 auf je 1000 rein fatfiolifc^e

©{»efd^Iie^ungen 13,5 (S^efc^eibungen fat^olifdjer ^aare, auf 1000

rein proteftantifdje (S§ef(^Iie|ungen 18,9 ©fiefc^eibungen proteftan»

tifd^er ^aare unb auf je 1000 9Jüfdje^efd)Iie^ungen 36,3 S^e»

fd^eibungen gemifd)ter ^aare famen. — :^n ben übrigen SunbeS«

ftaaten finb Slngaben über bie ^onfeffion ber ©efc^iebenen biSl^er

nid^t öeröffentlidjt worben.

2öa§ un§ bie 9JioraI[tatiftif berid^tet über bie §äufig!eit ber

Sßerfe^Inngen gegen ta§> @ittengefe| unter ber fat^olifc^en SSe«

oölferung, »irft im allgemeinen fein ungünftigeS Sid^t auf ben

fatf)oIifd)en SSoIfgteil, menn tüxv i^n öergleid^en mit anbern ^on-

feffionSgemeinfc^often unb mit bem SSotf^gangen. 5lber bie Wlorah

ftatifti! geigt un§ oud), ha'^ gro^e ©c^äben beim fatf)oIif(^en SSoffe

öor^anben unb noc^ in ber ßunafjme begriffen finb. ©elbftmorbe

unb (Sfjefdjeibungen beginnen leiber oud) bei ber fat^oIifd)en S3e'

ööIferung fid) ouggubreiten unb bie fo bringenb münfd^engmerte

SSerminberung ber f)o^en ^riminolitätgjiffern läfet immer nod^

auf fid) märten. SSir fc^Iie^en bal^er mie im öorigen SSanbe mit

ber SJia^nung, alle Gräfte angufpannen jur fittlid;en unb fultureüen

^ebung be§ S^olfeg.



©e^fte 2( biet hing.

tonfeffiDH unb Itntemi^tglDefen.

(S3ear6eitet ton Dr iur, 9i. 33rüning in Jrier.)

^m glüeiten ^ol^rgang be§ ^anbbuc^s (©. 282) ift Bereite er-

tüä^nt, bo^ e§ für bie ßtt^ß*^^ biefe§ S3uc§e0 in erfter Stnie öon

2St(^tig!eit ift, barüber unterrichtet gu fein, 06 ein S3ilbung§»

unterfd^ieb gttjifc^en ben ^onfeffionSgemeinfc^often im ®eutf(f)en

^fieid^ 6eftef)t, fotuie bo^ einzig unb allein bie Slnteitnol^me an

ben @tubien, inSbefonbere ben Pieren, für un§ oB Kriterium

in S3etroc§t fommen !onn, njenn n)ir un§ hierüber ein rid§tige§

Urteil Bilben njoöen.

S)o§ üorliegenbe 9JJateriaI ift unoollftünbig unb ungleidj. 2)a§

gilt junäd^ft oon ben Uniöerfitäten.

1. UniUerfitätei!.

^ reuten ^ot in bem amtlidjen ftotiftifcf;en Oueöenwer! ber

©tatiftif ber Sanbe^uniöerfitöten ein neue§ §eft (9Zr 223) ge»

tt)ibmet. ®onoc^ ift ein tt)eitere§, fc^tt)ac§e§ prozentuales Sin«

fteigen ber !at^oIifc^en ©tubenten feftäufteHen. @§ waren näm»

lief) im ©urc^fc^nitt be§ @tubienjaf)re§ 1908/09 oon ben auf

preu^ifc^en Uniöerfitäten ftubierenben 9fteirf)§inlänbern 13679

eüangeaf4 5898 fot^olifc^ unb 1440 i§raeatif4 wa§ in ^ro^

jenten ben Bafilen 64,79 o/q, 27,94% unb 6,82% gteidjfommt,

ioä^renb bie entfprec^enben Ziffern für 1899/1900 66,80 0/0,

24,67 0/0 unb 8,11% «»aren. i^mmer^in finb bie ^Inteifjo^Ien

bem Seoölferunggprojent nid^t entfprecfienb ; biefem tt)ürben 13090

©oangelifc^e, 7675 ^atf)oIifen unb 228 Israeliten gleic^fommen.

^ie oor^anbene Qai)l ift alfo !eine§roeg§ eine erfreuliche gu nennen.

@S ift jebod^ nic^t ganj fo fc^Iimm, mie e§ im erften Slugenbücf

ausfielt. 2)enn ^unäc^ft fehlen bei ber $8ered^nung ber @ö|e bie

S5efucf)er ber bifc^öfti^en ^lerüalfeminare, meiere haä amtliche
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Queüentüerf an onberer (Stelle mit 599 angibt. 2)aOei finb ober

bie (Stubierenben ber ©eminare öon OSnabrücf, §ilbe§^eim, Sim»

bürg unb Äöln mit jufammen 113 nid^t berütJfid^tigt tüorben.

9f{ec^net man bieje mit, fo ^ebt fic^ ber ^rojentfal nid[)t un-

bebeutenb. ®onn aber ift bie anormal f)of)e ßa^I i^roelitifdfier

©tubierenber in SBetrad;t ju gießen. Saffen tvn bieje einmal an^er

Slnfa^ unb bered^nen bie ^rojentja^I fatfjolifc^er ©tubenten nur

öon ber ©efamtfumme ber d^riftlid^en ©tubierenben, jo fommen

lüir auf etnja 32,5 %, alfo bebeutenb f)ö^er.

SDie S5ertei(ung auf bie nid^ttf)eoIogif(^en g^afultöten nad^ ^on»

feffionen, fott)ie bie SSerteilung biefer auf 9fteic§§inlänber unb

fReic^lou§Iänber mag folgenbe 2;abene (für 1908/09) bortun.

XaficDc I: ßonfeffion, SraluItätS« unb SlcidöSonöcpriftlcit.
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erreichen feilten, ^m festen ^a^rgang be§ ^anbbuc^§ tüurbe

bereits auf oerfc^iebene ©rünbe für biefe unerfreuli(f)e (Srfd^einung

f)ingett)iefen, ben ftarfen ^ro^entfa^ polnifc^er ^ot^olifen, bte

früfieren @ä!uIartfationen (@. 286), bie gefamten toirtfc^aftlic^en

unb fogialen SSer^ättniffe ber beutfc^en ^at^olifen unb enblic^

auä) auf bie ^arität§frage (@. 288 f).

3n biefer SSegie^ung fei einiges Qngefü£)rt. SBir leiben in ^reufsen

nid^t nur unter einer Sm^^arität im Staate; tuir leiben tt)eit me{)r

wofjl noc^ unter einer ^m^arität in ben Kommunen. ®ie „@cf)Iefifc|e

S^oIfSgeitung" (1910, ^Jir 339) brad^te eine au^erorbentlid) intereffante

ßufommenftellung über bie ßufammenfe^ung ber 9[Ragiftrate bon

40 übernjiegenb !atf)oIifc^en unb 44 ebenfo eoangelifrfien ©tobten

(S(^tefien§. SDanoc^ ^tten in ber erftgenannten 2lrt üon ©täbten

bie (Söangelifc^en 71 @i|e inne öon 324, in ber le^tertDä^nten bie

tatfiolifen 31 üon 346. ®a§ f)ei^t in ^^^rosenten 9% b^tt). über

21 7o ! W)nlid)c ©rfd^einungen fe^en n)ir im Sßeften ber preu^ifd^en

9J?onard^ie. (g§ feien ermäljut SO^üI^eim a. b. gtutir („Solu. SSoIfg=

aeitung" 1910, 5Jlr 414), JBoc^um („Xremonia" öom 11. SJ^ai 1909),

Sortmunb („3:remDnia" 34. ^afjXQ., S^lr 155), §amm („Söln. 'iQolU"

geitung" oom 24. äRär^ 1910) unb §ilbe§{)eim („tommun.=^oI. 331."

SJiai 1911), in meldjen ©tobten gerabegu unglaublii^e ^aritöt§öer^ält=

niffe in ben ftäbtifd^en S^ermaltungen f)errfd)en, 58eifpiele, bie \xä)

äföeifelloS leicht üermel)ren liefen, S§ fei baneben noc§ auf eine§ bin=

gemiefen : einer ber legten |)reu^ifc^en ^ultu§etat§ ergab an @taat§»

teiftungen für jeben So|)f ber eöangelifd^en SSeööIferung 63,13 9Jiorf,

für leben ber fatf)oIifc|en 50,17 maxi (ügt. „min. SSoIfSgeitung"

49. Söf)i^g-/ 9^^ 878). 51Cte§ ha§ tann Ijier notürlic^ nur angebeutet

merben.

2luf einen ®efic^t§pun!t fei aber nod) aufmerffam gemad^t,

ber in ber ^nferioritäSfrage au^erorbentlid^ ftar! in§ (SJetoid^t

fällt : bie örtlirf)e SSerteilung ber ^öljeren @d£)ulen unb jtoar in§=

befonbere ber realiftifdjen : in aßen größeren beutfi^en S3unbe§»

ftaaten, in ttjelc^en bie ^atf)o(ifen einen erf)eblid^en Stnteil ber

58eöi)Iferung bilben, finben n?ir eine ifinen burcf)au§ ungünftige

©d^ulöerteitung (näl;ere§ ögl. „5lIIgemeine Ütunbfc^au" 7. ^a^rg.,

9^r 16. 5lrtifel: ©d;uIgeograp^ie).

^ntereffont ift bie SSerteitung ber fat^otifc^en ©tubenten auf i)k

einjelnen preu§ifc^en Uniüerfitäten. (ä§ ää^Iten alle Uniöerfitöten

im ©ommerfemefter 1908 6366 fatt)oIifd^e ©tubiernbe, barunter

538 9ieid^§au§Iönber, im SBinterfemefter 6506, barunter 537 9ieid^§»

auSlänber. 5ßon ben im (e|genannten ^albja^re ©tubierenben ent«

fielen auf ^Berlin 1253 (barunter 301 9lu§Iänber), S3onn 1857 (42),

Sßre^Iau 1013 (38), ©öttingen 191 (42), ©reifsmalb 128 (4), |)alle
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207 (91), md 138 (1), ^öniglberg 94 (6), «Harburg 213 (8),

mün\in 1377 (4), S8raun§berg 35 (0). StuffaHenb ftarf ift bemnad^

ba§ ^tuälänberelement in 93erliu unb |)alle üertretcn
;

[ie^t man öon

biefem ab, fo bleiben über 1000 nur S3onn unb SDZünfter, alfo bie

Unit)er[ität§ftäbte in 2 übertüicgenb fat()OÜfcl^en 'Sl^robinjen ; unter 100

fällt ^^önigäberg tro^ ©rmlanb unb 2öe[tpreu^cn.

Satiern jäfilte im SBinterfemefter 1907/08 in 9JZünc^en

2741 tatl)ol\\(i)e, 2486 eöangelifd^e, 492 iSroelitifc^e unb 224

fonftige (Stubenten unter inSgefamt 6015; öon etwa 70 n)urbe

bie ^onfeffion nid^t ermittelt. Sßür^burg f)atte 919 ^at^olifen,

348 (SüQngeIif(i)e, 98 Israeliten, 17 @on[tige. ^nx Erlangen

finb bie entfprecfjenben Biffern 316, 689, 4(3 unb 12. ^at^o»

üfd^en S8e!enntniffe§ finb bemnadj oon ber ©efamtjof)! 47 «/o;

menn man öon ben ^§roeIiten a6ftet)t, 50,6%. daneben ftubierten

an ben ß^^een neben 6 ©öangelifd^en 732 ^otJ)oIifen, an ber

tierärglid^en ^od^fc^ule 238 Äat^olüen, 84 (goangelifci^e, 3 ^Srae»

nten, 17 ©onftige. ®ie in gleid^er Ülei^enfolge angegebenen

Ziffern für bie forftüc^e ^oc^fc^ule 2(f(f)affenburg finb 37, 14,

unb 2, für bie lanbmirtfd^aftlid^e Slfabemie in SBei|enftepf)an 112,

60, 3 unb 4, für bie SWabemie ber bilbenben S^ünfte 239, 197,

20 unb 43, für bie Stfabemie ber Stonfunft 222, 132, 24 unb 11.

Stimmt man Unioerfitäten unb 2t)^tm gufammen, fo ergeben fidfj

für bie Äatfiolüen 51,2% ©tubierenbe, of)ne bie Israeliten 55,2 «/q.

©ac^fen ^at le^tmalig im ^a^re 1905 bie ^onfeffion ber

©tubierenben öeröffentlic^t : SSon 3880 ^mmatrüulierten njaren

295 fot^oIif4 baneben 137 iSraelitifcf), ber Ü?eft eöangelifc^ ober

anberSgläubig ; 1889 U)aren unter 3453 (Stubierenben 209 fat^o»

rifc^er ^onfeffion. S)er ®urd)fc^nitt§befuc^ für 1908/09 belöuft

fic^ für Seipgig auf 4219; man mirb ba^er bie Qa^l !atf)oIif(^er

@tubierenber für \)a§' SSinterfemefter ouf etwa 325—330 fdjä|en

fönnen.

Qu Soben n^erben B^ff^^^" «^^^ ^^^ Äonfeffion ber ©tubie»

renben im „©tatiftifc^en ^atirbudj" nidjt öerijffentließt, jeboc^ ert)ebt

bo§ ©rofef). ^uftijminifterium biefelben. i)ie l^ier mitgeteilten

ßa^Ien finb öon ber genannten Setjörbe in liebenSmürbiger Söeife

t)anbf(^riftlicfj mitgeteilt morben. ianac^ ftubierten in ^eibelberg

im SBinterfemefter 1909/10 1142 goangelifc^e, 464 ^at{)oafen,

223 Israeliten, 71 ©onftige; in ^reiburg 989, 940, 166 unb 52.

S5on inSgefamt 4047 (Stubierenben moren alfo 35,8% fütf)o=

lifc^er ßonfejfion, of)ne bie Israeliten 39,7%. ^ntereffont ift

bie SSerteifung ber ^ot^otifen auf bie Unioerfitäten; greiburg
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jä^It 961 unter 2147 (barunter 590 Sobener unb 24 Slullänber),

§eibelberg 464 unter 1900 (barunter 289 S3abener unb 27 2lu§.

länber). S8on einem ftorfen Übertoiegen be§ !atf)oIifd^en Clements

in g^reiburg, tt)ie e§ ber Ie|te :3Q^rgong be§ §onbbu(f)§ («S. 283)

annahm, !ann bemnad^ feine 3f?ebe fein.

(Strasburg l^atte im @ommer[eme[ter 1910 — für \)a§>

SBinterfemefter finb 3^^^^" "^t angegeben — 855 Ä^at^olifen

ou ber Uniöerfität neben 135 ^^raeüten, 969 (Soangelifd^en unb

15 ©onftigen. SBiH man l^ier bie ^rogentfä^e au^red^nen, fo

mu§ man bie ©tubierenben be§ äJie^er ^rie[terfeminor§ mit

ca 120 ^in^u^iel^en, fo ba^ ficf; für bie ^at^otifen ein @o| öon

52 o/o, ol^ne bie i^Sraeliten üon 55,6% ergibt.

@l bleiben noä) Tübingen mit 1624, @ie^en mit 1193,

9f{oftoc! mit 708 unb ^ena mit 1519 ©tubenten (Surcfifc^nitt

1908/09), alfo in @ummo 5044 (Stubierenbe. ©o^u tritt nod)

\)a§ äyjoinjer ©eminar mit ca 45 ^nfaffen. SfJec^net man öon

biefen ca 5100 etma 720 ^'atl^otifen, fo barf man annehmen,

bo^ nic^t ganj 30% ber beutfc^en UnioerfitätSftubenten !at^o=

lifc^ finb, bei einem ^eoöIferung§fa| bon 36,4%. Sebenft man,

bojg biefer ^rogentfa^ einerfeit§ beeinflußt mirb burc^ bie ^of)e

3o^I jübifc^er ©tubierenber, anberfeitS babur(^, boß unter ben

„Äat^olüen" eine Stnga^I nic^t römifc^e Ä^at^olüen fic^ befinben,

fo !ann man mo^I fagen, ha'^ über bie ofabemifd^e „Suferio-

ritöt" mefjr gerebet unb gezetert mirb, al§> red^t ift. Slnber§

allerbingS mo^l ouf ben tec^nifc^en ^od^fc^ufen, betreffs bereu neuere

ßiffern nur für 93at)ern öorliegen (1034 Ä'at^olüen = 40,5%;
©efamtsa^t 2549 im SSinterfemefter 1907/08).

2. ^ö^ere ^nabenf(^ulen.

Über ben ©tanb ber ^onfeffionen an ben l^ö^eren Knaben»

fc^ulen (@t)mnafia(= unb SfJealanftalten) ift foIgenbeS ju fogen:

^n ^reu^en jöl^Ite man an ben ^umaniftifc^en 5luftalten 1886

17130 !at|oIifc^e ©c^ülep, 1896 22049, 1906 34692, 1910

38 700. S)ie 3^ff^^" oerftel^en ficf) ol^ne SSorfd^uIen. ®ie ßa^I

f)at fic^ olfo me^r al§ oerbop|)eIt. g^ür bie 9fieatanftalten finb

bie entfprec^enben Biffern 7442, 8478, 15032 unb 18165. ^t-

laut) ift bie SSerme^rung olfo größer, inibefonbere im legten ^a§r»

fünft unb bem baüor liegenben ^afir^e^nt. ®ie ßai)i ber S3e=

futfier ber in O^rage fommenben SlnftaltSarten ge^t au§ ber folgenben

ßufammenftellung l^erüor (oom 1. g^ebruar 1910):
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Lobelie II: ßonfdfion bcr ©$ülcr ber preufeifii^cn pl^crcn flnobcnft^ulen.

3n ^Ptojentcn
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XaUUt III: ßot^oUfen unb 9lcoIanfitaltcn in ^Prcufeen.

Äatl^ol. Sefuc^er
i

S8on fatl)oL Sefuc^ern
5Srot)tnjcn , oon

|

aUer tibi). Änabenfc^ulcn

I

aiealanftalten ftnb an SReatanftoIten
^umaniftifd^cti realiftifd^er

SSon je 100 tatl^ol. ajejud&ern

pnu^. ©^ulcn ftamnten au§

Dftpreuöen .

aaSeftprcu^cn . .

SBerlin ....
Sranbenfiurg
Sommern ...
«i$ofen ....
(äc^Iefien . . .

©a^Jen ....
®d^Ie§lDtg»§olftein

§annober . . .

Slßeftfaten . . .

öeyfen=9lQffQU .

iKl)cinIb.a§o^enjon

156
418
652
779
71

425
2123
230
106
633
2629
1519
8424

16,40/0

21,3%
56,1%
63,3%
38,30/0

13,60/0

24,80/0

29,50/0

63,40/0

28,00/0

28,9 0/0

45,3%
35,00/0

1,8

4,0

1,4

1,2

0,3

7,0

16,6

1,4

0,2

4,2

16,7

4,8

40,4

0,8

2,3

3,6

4,3

0,4

2,3

11,7

1,2

0,6

2,9

14,4

8,3

46,2

bem Often. ®a§ Betöeifen bie anbern 3^ff<^^^i^ "^^^ jtabeHe. 9Ser=

gleidjt man biefe mit ben ^ro^enten, meiere bie einzelnen ^ro=

öinjen öon ber ©ejamtgo^I ber @init)oI}ner [teEen, fo fie^t mon,

ba^ im 2Be[ten bie ^roöinjen prozentual me^r @cf)ü(er gur ©efamt-

gal^I ber fat^olifd^en @ci^ü(er liefern c\,l^ (5inmof)ner jur @efamt§a^I

ber !ot^oIif(f)en S3eööl!erung. <Sd beherbergt bie ^^roüin^ S^ifieinlanb

öon allen fat^olifc^en ^reu^en 34 %, [teUt aber 40,4 0/0 ber fot^o»

Uferen @t)mno[ia[ten unb 46,2% ^^^ fatl^olijc^en Sftealjc£)üler,

§effen.9f?affau 4,4 0/0 fat^olifc^e ©nnjo^ner, 4,8 0/0 bgtt). 8,30/0

ber fati^olifc^en ©d^üler. g^ür 2Seft[aIen ift bo§ ©innjo^nerpro^ent

13,9, für ^annoöer 2,8. ^m Often hingegen fe^en njir an ben

@t)mnafien überall ein 9}?inu§; bie ^öeöölferung^projente feien

f)ier öergleid§§n)eife genannt: Oftpreu^en 2,1, Söeftpreu^en 6,4,

S3erlin 1,7, ^ronbenburg 1,8, ^ommern 0,4, ^ofen 10,1, ©c^Iefien

20,7, (Sac^fen 1,7, ©(f)Ie§n)ig'^oIftein 0,3. (Sie Ujerben (ebiglic^

übertroffen bei ben 9flealanftalten in 93erlin, SSranbenburg unb

(S(^(e§mig»§oIftein
;
Sommern fte^t l§ier gteid^. 2tn ben Often

rid^tet alfo fidj in erfter Sinie bie 9JJaf)nung.

^m (efeten ^a^rgang hjurbe bereits fierdorge^oben, bo§ bie gro^e

3at)t iübif(^er @c^ü(er bie ber !at^Dlifc|en, ftienn ^rojente berechnet

hjürben, fei)r brücfen. ^n ber folgenben %ahtUe: finb btefe 3<i^Ien

be§ näf)eren berechnet. (£§ betrug ber ^rojentfa^ fattplifd^er ©c^üIer

a) unter SJiitred^nung unb b) unter 5{u^erac^tlaffung ber jübifc^en

©d^üler (f. nebenftet)enbe XaheUt):

jDie einzelnen Biffern tonnen felbftrebenb nid^t pm ©egenftanb

einer einge^enben Erörterung gentad^t tnerben
;

jeber, ber fie p tefeu

n)ei§, mirb fef)en, ha'^ bebeutenbe Unterfd^iebe 'Oa finb, bie 5. 33. hti

ben fd^Iefifi^en unb pofenfd^en ^umauiftifd^en 5tnftalten über 47«
betragen, daneben finb befonber§ bemerfenSn^ert 'i>k 3iffe^n öon

S3Seftpreu§en, 33erün, ^Jiaffau unb 9leinlanb.
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!JJro3tntfo| fot^olifd^fr Sd^ültr a) unter OKltret^nung, b) unter aufeerat^tlofiung iübifii^er Si^üler.
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©rlüä^nt feien ^ier noc^ bie 9 ^obettenanftalten mit 71 eöange=

lifrfien unb 10 fatf)Dlijd^en 2e^r!räften. 5tud) bie 2onblt)irt§jd^aft§=

fd^ulen (18) gel)ören {)ier^er; bon it)ren 15 ®ireftoren finb 4 !atf)D»

lifrf), oon 75 ^rofefforen 2c. 23, öon 11 |)ilf§fräften 5. SDa§ ergibt

für bie S^at^olifen ca 32 Vo-

33ei ben ^'anbibaten uftü. ift bie (Stellung ber SatI)DÜfen nii^t

ungünftig. S)iefelben ©egner, tüelc^e jonft un§ ben SSortüurf ber

Inferiorität machen, finb, fobalb tüir irgenb eine I)atl6rt)eg§ günftige

^ofition einnet}men, gleicE) mit anbern SSormürfen bei ber §anb.

®ann !ommt „rot) gum 2lu§bru(f", ha'^ lüir e§ „auf bie Rotieren S3e=

amtenftellen abgefe^en" tiaben („Slorr.=SIatt für ben afabemifc^ ge=

bilbeten ßet)rerftanb" 1908, 5Rr 31), bann fpriest man bon ber „ör»

oberung be§ r^ein.=rt)eftf. Oberle^rerftanbeS burcf) bie Ultramontanen"

(®er bergif(^e Türmer). ®er „2:remonia" (9^r 60 oom 1. '^äx^ 1911)

gebüt)rt ta§ SSerbienft, biefe§ S^reiben einmol red^t einge^enb be^

leuchtet ju f)aben, inbem fie feftfteßte, ba^ ber anfc^etnenb günftige

©tanb ber ^^at^olüen baf)er ftommt, ha'^ bie liberalen Kommunen
öortt)iegenb eöangelifd^e £anbibaten ju Oberlehrern mähten, fo ha^

fie nic^t me^r anftettungsfäf)ige ^anbibaten finb. ®ot)er bleiben

metir kattiolifen übrig. ®a§ ift eine au^erorbentlid^ intereffante

unb tüi(^tige geftftellung. 9JJan öergleid^e and) bie öorjüglic^en

Strtüel be§ |)errn Oberlehrern ©rüntiolj in ber „^öln. S^oIBjeitung"

1911, m 392, 397 unb 415.

^n «Bauern tnaren 1907/08 fat^olifc^ öon:

18808 ©Dmnofiaften 12941 neben 724 S^raeltten (68,8%)
151 „ (53,1 o/o)

133 „ (38,2%)
479 ., (53,4%)
132 „ (53,4%)

3 „ (41,8%)

3604 ^rog^mn. unb Sateinfc^ülern 1911

1933 gieoIgt)mnafiaften 739

10875 9fteolfd)ülern 5806

4603 Dberrealfd)ürern 2459

110 2:e(!^nit:imbefud)ern 46

S3ei ben ©timnafien ift ber ^rogentfa^ gegen 1906/07 Jnieber

etlüQ§ gefun!en (um 0,2 o/o), bagegen ift er bei ben ^rogtimnoften um

4,2% geftiegen. SBei ben SReoIg^mnafien bemer!en toir ein (Steigen

um 3,8, bei ^^ah unb Dberrealfd^uten um 1 %. ^"[nebenftellenb

fönnen bie batirifc^en ^afjUn nic^t genannt tüerben.

SDie Se^rfräfte öerteilen fic^ 1907/08 auf bie ^onfeffionen

wie folgt: e§ tüirfen an

OJqmnafien 818 ^atf). neben 414 ©ü. unb 47 (Sonftige (63,9%)

^ßrogljmn. unb Satetnfd). 281 „ „ 254 „ „ 25 „ (50,0%)

atealgt^mnafien 65 „ „ 63 „ „ 7

jRealfcbuIen 542 „ „ 320 „ „ 50

Dberreolfdiulen 169 „ „ 113 „ „ 20

2;ed^ni!nm 9lüntberg ' 6 „ „ 12 „ „ 1

1 ©otüett bei biefem bie ^onfeffion angegeben.

(48,1%)

(59,4%)

(56,3%)
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2In ben ^umaniftifc^en ^Inftolten finfen olfo bie Se^rerprosente

unter bie ©d^ülerprojente, Jüä^renb bei ben 9ieQ(anftaIten bie

umgefe^rte Srfc^einung eintritt.

demjenigen, ber genauere 3^ff^^" ^^^^^ ^^^ gef^id^tüd^e ©nt-

n)i(ilung ber ^onfef[ion§6eteiIigung an ben ba^rifd^en ©d^ulen

l^aben n^iö, fei bie Seftüre ber „^äbagogifd^en S3fätter" (1911,

9?r 5 ff) empfohlen.

^n SSürttemberg befud^ten om 1. Januar 1910 bie

gt)mnafialen ©djulen (eöongelifd^e ©eminore, ®t)mnQfien, ^rogtjm»

noften unb Sateinfc^uten) 2318 tat^otifen (36,6 o/o), 3738 (Söan-

gelifcfje, 149 Israeliten unb 11 fonftige. ^n berfefben Steigen»

folge finb bie Biffern für bie realgt)mnafialen ©d^ulen 599 (18,2%),
2552, 125 unb 13, für bie rein realiftifc^en ©c^ulen 3429 (20,7 o/o),

12604, 380 unb 24. 3" biefen ©deuten tritt nod^ bie ©emeinbe»

loteinfc^ule ^orntal mit 269 @d)üfern, barunter 2 fotfiolifc^en,

iroöon 13 auf ber SSorffaffe, 114 am ^rogtimuafium, 142 auf

ber Üiealfc^ule fic^ befinben. ®iefe ßiff^rn finb bei ben ^ro^ent^'

berec^nungen entfprec^enb in Üiüdfic^t gebogen. 93ei ben @t)m»

nafien alfo eine ^Beteiligung, bie über ben SeöijIferungSprogentfa^

bebeutenb ^inouSge^t, bei ben reolen ©d^ulen ha§ ©egenteil.

SfJä^ereS über biefe ©rfd^einungen unb i§re ©rünbe finbet mön
im „^^aru§" (1. ^a^rg. §eft 4 unb 5). (£§ fei ^ier lebiglirf)

barauf f)ingett)iefen, ba'^ bie geograp^ifd^e SSerteilung ber ditaU

anftalten eine gro^e ^oüe babei fpieft. Über bie Äonfeffton ber

Se^rer ift nid^tS öerijffentlid^t.

©ac^fen ^atte 1904 (le^te SSeröffentlic^ung) 164 fotl^olifc^e

(£d;üter (2,5 o/o) auf ben @t)mnafien neben 6296 eöangelifd^en

unb 137 jübifiiien, 248 auf aftealanftalten (1,9
o/o) neben 13433

eoangelifd^en unb 240 jübifd^en, 46 auf ^riöatanftalten neben

1516 bjtt). 60. S)er @efamtproäentfo| ift 2,08 o/o. Stuf rea-

liftifd^en Sd^ulen finb — obfotut — me^r fat^olifd^e @d^üler

al§ ouf fjumoniftifd^en.

pr S3oben gö^Ite man 1907/08 (Schüler on

1. .^piiman. Scf)ulen 2336 eü., 2800 !at^., 311 jüb., 59 anb., baüon 129 Wabdh
2. gtealmittelld)ulen6166 „ 5420 „ 776 „157 „ „ 1174 „

3. «ßriDatanftalten 494 „ 653 „ 41 „ 58 „ „ 9 „

Stt Summa . . 8996 „ 8873 „ 1128 „ 274 „ „ 1312 „

93on ber ©efamtsa^I finb bemnad^ 46 o/q fat^olifd^ ; ber @afe

würbe fid^ bei SBeglaffung ber 9Jiäbrf)en äWeifeHoS ^eben. geft»

[teilbar ift er aber au§ bem @totiftifrfjen ^a^rbud^ nic^t, bo

20*
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©efc^Ied^t unb Oteligion nic^t nebeneinanber angegeben ftnb. ®ie

^riöQtonftalten f)aben met[t9iea(fd^u(p(an; eine genoue Söered)nung

ber <Sd)nki nac^ ber ©d^ulart i[t aber nid§t möglic^. Sluffoüenb

l^od§ ift bte ^af)l fat^oüfdfier 9f{ealfcl^ulbefuc^er, bod^ ift fte
—

ebenfonjenig Wie biejenige ber @^mna[ia[ten — irgenbtüie be=

friebigenb gu nennen.

Reffen ^at (1910) an feinen @t)mna[ien 791 ^atl^olüen

unter 2756 ©d^ütern, ba§^ finb 28,8 o/o, 81 an ben ^rogt)mnafien

unter 185 (43,8%), 266 an ben Ütealgtimnofien unter 1549

(17,1 o/o), 1050 an ben Oberrealfc^ulen unter 4499 (23,3 o/o),

325 an ben S^tealfc^uten unb ben £anbn)irtf(^aft§fc^ulen unter

1666 (19,40/0), 375 an ben polieren SSürgerfc^uIen unter 2616

(14,3 0/0). Unter ber ©efamtgo^I aller ©c^ulbefud^er befinben fid^

1201 ©d^ülerinnen ; @efd^(ed()t unb 9fleIigiDn finb fombiniert öon

ber ftatiftifc^en 3^ntrale §effen§ nic^t auSgett^iefen; gtt)eifeIIo§ ift

ber ^rojentfal ber ^at!§oIi!en unter ben ^noben aber größer als

ber angegebene, 'änd) in Reffen überlüiegen — abfotut — bie

fot^olifc^en ©dfjüler ber Sf^ealanftalten, ujenn auc^ ber ^rojent»

fo| bei ben ^umaniftifdjen 5(nftalten (29,5) bebeutenb f)ö^er ift

af§ an ben Üieatanftatten (19,5 influfiöe Sürgerfdjufen). ^n
allen treten noc^ an ^riöatanftalten (burd^nieg 'tR^al) nad) Slbjug

einiger SJ^öbd^en ((Sd^ä|ung) an einer 5(nftalt nad; ca 478 fat^olifd^e

<B(i)ükx öon inSgefamt 878, Jttoburd^ bie Ütealprogente auf ca 22,2

fteigen. ^m ganjen alfo biefelbe (Srfd^einung tt)ie in ben anbern

«Staaten: l^umaniftifd^e (Schulen befriebigenb, realiftifdie nici^t be»

friebigenb.

2ln ben pl^eren ©d^ulen OIbenburg§ gölten n)ir nad^

priöoten äJlitteilungen 1910 an ben @t)mnafien 306 Äat^olifen

unter total 1083, an ben 9^ealanftalten 60 ^ot^olifen unter total

ca 1620. S)er Sefud^ ber fRealfd^uIen ift otfo l)öc^ft unerfreulid^;

auc^ bie ©^mnafialsiffer lö^t feinen feften Üiücffc^Iu^ gu, ha

unter ben @t)mnafien fid^ ba§ oielfadj bon 9^id)toIbenburgern be«

fud^te @t)mnafium §u SSed^ta befinbet. Unter ben 11 ©ireftoren

ift (1910) ein ^atl^olü; unter ben 86 Oberlel^rern finb 12, unter

ben 14 ^itfglel^rern 2 tat^olifen.

^n @tfa§»ßotl§ringen (1909) gälten mir an ben ^uma=

niftifc^en öffentlid^en 5lnftalten 2202 Äat^olüen, 2001 eoange=

lifc^e, 431 ^uben, an ben priöaten 1544, 529 unb 64. ®al
ergibt 55,3 0/0 ^ot^olüen. Stn ben 9?ealanftalten ift ba§ 9Ser»

pitnis ungünftiger. Sie 4667 ^atplifen repräfentieren nur

48,3 0/0 neben 4144 ©üangelifc^en unb 844 ^graeliten. ^mmer^in
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ift ber Unterfd^ieb nid^t fo bebeutenb luie in anbern (Staaten;

bafür bleiben aber aud^ bie ©^mnafialprogente er^eblic^ hinter

bem SeööÜerung^anteil gurüc!. SSon ben Settern (afobemifc^en)

ber öffentlicfjen ©ernten ftnb nac^ neueren 3eit«"9§^itteilungen

173 !at^oIif4 172 eöongelifdj, 13 fonftiger ^onfeffton. ®qju

treten an nid;töffentnd^en Slnftalten noc^ 23 ©öangelifd^e unb

94 ^at^olifen.

Slmtlid^e ßiffern liegen ferner noc^ öor für ÜHecflenburg»

©d^ttjerin, ^omburg, 2ühtd unb ©orfjfen'SBeimar. @ie feien in

bie fotgenbe Überfi(^t mit aufgenommen. (£§ ftjerben gegä^It an

!at^oIifcf)en ^umaniftifd^en b^tt). 9f{ealfc^ülern in:

9}iedIenburg»©(^tDenn
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fat^olifd^e Knaben unb runb 60 »/o fat^oüfc^e üJiäbc^en (prioate (Sr=

l^ebung).

3n anbern ©toaten i[t bie 33eteiligung faum ber 9iebe lüert.

Stniangenb bie SSorfd^uIen fei foIgenbe§ mitgeteilt:

I. ^reuBen 1837 fat^olijd^e SBorfc^üIer an@^mnafieit üon 13634,
15 an ^rog^mnafien öon 28, 854 an 9iealgptnaften öon 8526,

33 an 9ieaIprogt)mna[ien bon 690, 892 an Oberreatfc^ulen öon 6038,

403 an fRealfc^uten üon 4410. 2)o§ ergibt totol 12,1 "/o ^'at^oüfen.

IL S)ie jog. „Slementarfc^ulen" 3Bürttem6erg§ 6efu(^ten 1910
4578 Schüler, baöon 664 S?atf)oIifen (12,3 Vo).

III. SSon ben 1836 SSorjc^ütern §effen§ (1910) lüaren 14,2 «/o

= 263 !atf)Dlif(^. ^n ben übrigen Sänbern i[t, fott)eit S3erid^te

amtlid^er S^Jatur üorliegen, bie ^Q^I J^er fat^olifrfien SSorfi^üIer fe^r

gering.

3um ©c^Iuffe fei bemerÜ, ba§ in biefem ^ai}xe eine 9ieic^§=

fd^ulftatiftif — aud^ für bie f)ö^eren ©d^ulen — erf)oben loirb, fo

ba§ mir im nöc!)ften ^afjrgange {)offentIic^ bie 3flefultate einer ein=

f)eitlt(fien @rf)ebung mitteilen Bnnen.

S)ie l§ö^eren 5^i)cfjterf(^ulen fteljen unter ben fämtfic^en l^ö^eren

©deuten 3ur ßdt tüegen ber in mand^en S3unbe§[taaten bereits

getroffenen ober nod§ beborfteljenben Stnberungen in Unterrid^tS»

plan unb Berechtigung im SJiittelpunft be§ ^ntereffeS. ßur ßeit

noc^ ift ber Segriff ber p^eren Sijc^terfc^ule in S)eutfd^lanb ein

au^erorbeutlid^ üerfdfjiebener; bie Slnforberungen an bie StuS«

bilbung be§ £e^rperfonoI§, an bie Slrbeit§!raft ber ©c^üIer, bie

SSeftimmungen über Se^rplon, ©d^ulgeit uftü. finb burc^ouS ber»

fc^iebene in ben einzelnen SunbeSftoaten.

S)urc^ (SrloB bom 15. Stuguft 1908 Ijat ^reu^en ba§

9JJöb(^enfc^u(tt)efen gönglic^ reformiert. Sll§ anerfannte ©c^ule,

bie auf ben 9?omen einer p^eren 3)Jäbdf)enfc^uIe 5Infprud^ nehmen

!onn, ift nur mep bie ge^nÜoffige @^ule on^ufel^en, bon irelc^er

einerfeitS noc^ bem fiebten ©d^uljaljr bie ©tubienanftalt mit Uni»

berfitätSreife oI§ 3^^^ ob^n^eigt, ouf ttjeld^er onberfeitg ©eminor
unb ^rauenfd^ule oufgebout finb. 9Kit biefer SiJeuorbnung ift

notürlic^ oudfj bie ©tatifti! ber l^ö^eren 9)Mbc^enf(^uIen auf eine

anbere ^Qfi§ geftettt : bie nic^tgefinftaffigen ©c^ulen, tt)eld;e jenen

frül^er jugesäfjtt tuurben, !önnen ^eute nidfit meljr bort eingereiht

toerben unb finb lebiglic^ al§ „gepbene 3)Mbd^enfernten" ju be»

jeid^nen.
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SDer SßoUftänbtgfeit falber fei mitgeteilt, ha^ im ^al^re 1906

bie gefamten öffentlid^en unb priöaten ^ö^eren SCöd^terfdfjuIen in

^reu^en befucf;t mürben öon l()7|9is eoangelifc^en ©d^ülerinnen

(68,8 o/o), öon 35652 fot^olifrfjen (22,7 %) unb 13403 jübifdien

(8,5%). ^on ben fatl^olijc^en Sefuc^erinnen entfallen 28 237

auf bie ^riöatanftatten, bereu SBeftanb unb ©ebei^eu ba^er jebem

^atl^olifen am ^erjen liegen mufe.

Über ben heutigen ©taub be§ 9Jiäbd)enfc^uImefen§ in ^reuf^en

mag folgenbe, an ber §onb be§ „ßentralblatteS" unb be§ im

erften ^a^rgang erfc^ienenen 9JJet)erfcl^eu „^o^rbucf;§ für ha§

^ö^ere SJJäbc^enfc^uImefen" (33erlin, ^äger) entmorfene S^obelle

Sluffc^tu^ geben; bie Qd)l ber gehobenen Slnftalten ift bem neueften

„©tatiftifdjen ^af;rbud^" entnommen.

Xabtüe IV: ajiäb^cn^cöulco in «prcufecn.

2tner!annte l^öl^ere SJläbc^enfd^ulcn
(Scl^oficne

3)Wbc^enf(j&ulen

^Proöinj
©cfamt«

babon mit

ftö

5 s

babon fat^olifdle (Rlöftet)

ins«

gcfantt

mit i"it mit
©tubien-
anftalt

öffent«

lid^e
priöate

Oft<)reu6cn . . . .

aoßefttireufeen . . .

tBranbenburci'iöerUn .

ipommetn . . . .

IJJofen

©d&Iefien

©ad&len
(3(]&Ie§lDtg»§oIftein .

^annoöcr
aSeftfalcn

§efyen«9taflau . . .

9tIieinlanb»^ol^en3on.

50
26
13
33
33
31

91

3(1)

11(8)

3(3)

6(4)
13 (10)

6(6)
43 (33)

1

2

1(1)

2(1)
2(2)

3(3)
9(7)
2(2)
8(7)

4(3)

2_(2)

3(3)
4(4)
1(1)
8(5)

1

1(1)

7

5
9

20
5
5

5
24
9

36

38
42
6
9
17
45
22
69

426 114 70 30 188(65)130(23) 22 (18) 2(1) 133 342

3u biefen ©c^ulen treten nod) 9 afleinfte^enbe ©eminare (je

1 in (Sc^Iefien unb (Soi^fen, 3 in 92affau, 4 im Sfi^einlonb)

fomie 3 ebenfoMje grauenf(i^ulen (je 1 in Sranbenburg, ©c^Iefien

unb 9fl^eintanb). SSon biefen fjaben ein ©eminar (9?^ein(anb,

ni(^t!löfterli(^) unb eine ^rauenfd^ufe (@c^Iefien, !föfterlic|) !at^o»

Iif(i)en S^arafter. ^m ganzen ää^Ien »ir alfo 88 !at^otif(i;e

pf)ere 9Käb(^enf(^uIen (don 426), 31 ebenfoI(^e Seminare (oon

123), 23 grauenfc^ulen (oon 73) unb 2 ©tubienanftolten (öon 30).

SDie SSerteilung nad^ ©(j^ulart unb ^roöins ift alfo eine

au^erorbentIi(i^ öerfc^iebene : am auffaltenbften ift ber SJianget an

anerfannten ©deuten in ^ofen, ^ommern, ©d^fe^mig unb SSeft-

preu^en. ©länjenb fc^neibet bie 9i§einprot)in§ ah. ©elbftrebenb
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ift ^äufig ©eminar unb grouenfc^ule ober biefe unb tStubten»

onftalt mit einer @(f)u(e öerbunben, tt)a§ ^eröorgeljoBen ttjerben

mu^, um ^Oii^öerftänbniffen gu begegnen. Über bie Söeteiligung

ber !lö[lerlidfjen 5lnftQlten foU eine XahtUt mittx unten bie nötigen

Informationen geben.

Über bie S3eteiligung ber Äonfejfionen moc^t boS neuefte

„@toti[tifc^e ^a^rbuc^ für ^reufeen" ou^erorbentlic^ intereffante

Angaben. @§ befud^en im SBinterfemefter 1909/10 nämli^ bie

©tubienanftalten S^jeen Pieren ^Jläbc^cnWuIen Ö'^^SSeSSiC"^
(göongerifc^e . . 1488 6067 89839 29698

tat^olüen . . 465 3166 34455 11940

Suben .... 343 327 10400 2832

(5on[ttge ... 22 2 295 81

@§ ftellen fomit bie ^atf)oIifen auf ben ©tubienanftalten 20%
ber ©d^ülerinnen, ouf ben S^jeen 33,1, auf ben pfieren bjm.

gehobenen SJfäbc^enfc^uIen 25,5 o/o H^- 26,8 o/o- i?ür bie brei

erften Strten oon @cj)ulen ergeben fic^ 25,8 ^Iq, für alle gufammen

etma 26,1 o/o, fo ba^ gegen 1906 eine Steigerung oon 3,4 o/o

eingetreten ift, ein af^efultat, ba§ um fo begrü^enSmerter ift, ai§>

and) in ben anerfannten 5luftalten allein bie Steigerung eine be»

beutenbe ift. ®ie abfolute Sßermel^rung in oier :3a^ren beträgt

über 14500; bei ben ©oangelifc^en ca 19 500, bei ben Quben

CO 500. dli(i)i befriebigenb ift bie S3eteitigung an ben ©tubien»

onftalten.

Über bie ^onfeffion ber 2ef)rfräfte an ben anerfannten, öffent'

I i (^ e n ©deuten unterrichtet un§ bo§ eben genannte 9[Rct)erf(^e Sat)r=

bui. SDanac^ finb fat^olifd^ 7 ©ireftoren Oon 204 (6 im 9it)ein=

lanb, 1 im Often), 5 5)tre!torinnen oon 12 (4 im 5R^einIonb, 1 in

Sßeftfalen), 74 Oberlehrer üon 657 (42 im 9f{^einIonb, 7 in 2öeft=

falen, 9 in S^affou, 2 in §annooer unb 14 im Often), fein fom=

mifforifi^er Dberlei^rer üon 10, 6 miffenfc^afttic^e |)ilfglei)rer Oon 32,

1 nitfit afabemifd^er Dberle^^rer üon 40, 31 Dberlef)rertnnen üon 270

(24 im gt^einlonb, 6 in SBeftfaten, 1 im Often). 22 Se^rer üon 312

(baneben 164 o^ne ^onfeffion§angabe, looüon üieHeic^t 20 fattioüfd^),

81 2ef)rerinnen unb 19 ^ilf§let)rerinnen üon 994 (neben 335 ot)ne

Slngobe, morunter üielleid^t 35 fatfiolifd^), 24 tei^nifcEie 2el)rfräfte

oon 533. SDiefe Sa1)itn fönnen befriebigenbe nic^t genannt merben,

namentlich bie S3eteiligung an ben tec^nifdCien gackern ift eine un=

glaublicf) f(^Iec|te. ©in ^enbant gur mangeinben Söeteitigung ber

Knaben an ben S^ealanftalten 1

^n S3at)ern ift man einer ^Neuregelung be§ 9JJäbc^enfci^u('

mefen§ na^e getreten; e§ ift bort neben ber fed^iflaffigen SONöbd^en»
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fc^u(e, bie auf öierjo^rige SßoIf§fd^uI6iIbung aufbaut, eine 9)iäbd^eu'

reolfd^ule beabfidjtigt, lt)el(f)e bie SSorbereitung auf eine tüirtfd^aftlirf)

felbftänbige ^erufSfteHung im Seben förbern foll. ©aneben n^ill

man ^rauenfc^ulen unb @t)mnafial'p.p.'^urfe errid)ten. S)ie ©ta«

tiftif 1907/08 meift öorlöufig unter „^ö^ere 3:ijc^terfc^u[en" au§

10 584 ^at^oliünnen, TITG (Söangeüfc^e, 1498 fonftige. ®a§ er»

gibt für bie Ä'at^olüen nur 54,9% gegen 55,3% im SSorja^re.

^er ©rünbe für eine geringere ^Beteiligung mijgen in S3at)ern

me^irere fein; fo öiel aber nni^ gefagt fein: biefe ^Beteiligung

ift eine ju niebrige. 33ei ben Se^rfräften übern^iegen bie ^at^o»

lüen mit 1579 = 72,3 o/o gan^ bebeutenb. ®a§ ift auf bie gro|e

3a^I flöfterlic^er SInftalten äurücfgufü^ren : öon 145 Slnftalten

finb 44 öffentliche, 101 priüate; öon biefen finb 3 bjtt). 6S Üöfter-

üd). Über bie ^Beteiligung ber ein5elnen Orben njirb unten be-

rietet werben.

SBon ben 6475 ©Hüterinnen ber ^ö^eren (Schulen SBürttem-

berg§ finb (1910) 681 fat^otifc^, 5426 eöangetifc^, 386 ilrae»

litifd^. SDagu treten jeboc^ noc^ 1206 ©c^ülerinnen p^erer

äJJäbd^enfcfjufen, rt)elc^e öon Üöfterlic^en Kongregationen geleitet

werben, wä^renb auf eöangetifd;er @eite auf ^riöatfc^ulen nur

ein ßii^QC]^^ öon 229 ©d^ülerinnen öorfianben ift. Wlan Wirb

auf ca 24% !at^oIifd^er @rf;ülerinnen red;nen !i3nnen. ©egen

früf)er ift ^ier eine SSerfd^Iedjterung eingetreten, ^auptfädjlid) Wo^I

burd^ UmWanblung einiger eöangelifd^er 9JJitteIfd)uIen in p^ere

Slnftalten. (£§ fei jebod; t^eröorge^oben, ha^ feit 1900 bie !atf)o^

lifd^en (Schülerinnen um runb 700 geftiegen finb.

g^ür ©od^fen fehlen genaue Slngaben; eine jiemlicf) fiebere

©c^ä|ung mag bie Sefud^erinnen ouf ca 200 tarieren.

5ür S3aben !ann eine genaue jiffernmä^ige ©arfteltung ber

33efuc^erinnen t)öf)erer Slnftalten nid;t gegeben werben; e§ liegt

ba§ baran, ha^ bei ber bort weit öerbreiteten Koebufation im

^a^rbuc^ wo^t Sfteligion unb ©efc^Iedjt ber ^ögltnge auSgewiefen

ift, aber nur getrennt; e§ ift nidjt möglich, anzugeben, welcher

Konfeffion bie 58 S^naben finb, welche priöate SJJäbdjenfc^uIen

befudjen, ebenfowenig, wetd^er Ä'onfeffion bie 1312 MaOd)zn auf

^ö^eren Knabenfd^ulen finb. @o üiel bürfte jebod^ feftfte^en, ba§

bei einem 5(uswei§ ber Konfeffion ber genannten ©c^üter unb

@d)üferinnen ber ^rogentfal fat^olifdjer (Sd^üterinnen, ber f)ier-

unter au§gewiefen ift, fallen, ber ber Slnoben an ©^mnafien 2c.

bagegen fteigen würbe. §ö^ere äRäbdienfd^uIen nun befudjen

2733 eoangelifc^e, 1280 !atf)oIifc^e, 495 igraetitifdje unb 78
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fonftige ©c^üterinnen. ©aju treten an 35 priöaten SInftalten

1351 eöongelifc^e Sefuc^er nefien 1751 fat^olifc^en, 167 i§rae»

litifc^en unb 22 fonftigen. ®ie ßo^Ien gelten für 1907/08.

gür bie Äot^oüfen Berechnen fici§ 40,6% ©d^ülerinnen. SSon

ben 35 ^riootfc^ulen [inb 7 !at^oI:[c^, 5 baöon [tnb flöfterlic^e

STnftQtten.

^n Reffen [inb on ben ^öf)eren SHäbc^enjc^uIen 2402 eöon«

gelifc^e (Schülerinnen — @tatu§ öom 15. ajJoi 1910 — 459

fot^olifd^e, 333 iSroelitifc^e unb 56 fonftige. ©aju treten — noc^

f(^ä|ung§n)eifem, ober giemlid^ genauem Slbjug öon Knaben an

einer Stnftolt — noc^ 740 eöongelifc^e, 1325 fot^olifc^e, 125

i^raelitifc^e unb 6 fonftige Sefuc^er oon ^rioatfc^ulen. S)ie 1784

iSd^üIerinnen machen bemnoc^ 32,7% au§. SSon ben ^riöat-

anftalten finb 5 Höfterlic^e ^.

(Slfo^'Sot^ringen ^atte (1907) ouf ben im „9Ku§^acfe"

1906/07 genonnten Slnftolten 6738 !at^oItfc^e «Schülerinnen

(61,4%), 3525 eoangelifd^e unb 694 iSroelitifc^e. 2)ie ^rojent'

fö|e öon Reffen unb (£Ifa^ finb alfo gute im ®egenfa| ju bem

93aben§. (£§ gibt 30 !löfterlirf;e SInftalten, bereu ^ögünge teil»

meife bei ben Se^rerinnenfeminaren mit au§gen)iefen merben.

2)ie onbern S3unbe§ftaoten meifen — fofern nicf)t§ anbereS

gefagt, 1906 — nac^ priöaten äRitteilungen folgenbe ^^^^^^ Q"f •

Dlbenburg ca . .

WledUnh.'<Bäj\vmn

9Jtec!renb.=@treIi^ .

93raunfc^lt)etg . .

2lnf)alt . . . .

©adöfen^SSeimar .

©Olafen = 5l[tenburg

©.=^oburg=®otI)a .

©(i)tD.=9tuboIftabt .

390(tnII.euttn)

28

12 (1910)

50 (1910)

11

26 (1908)

6 (1910)

2 (1910)

10 (1909/10)

©d)tDaräburg=©onberg:^ouf

9fteu§ jüngere Stnte

9ieu^ ältere Sinie

SBalbed . . .

©d)aumburg=Stppe

StVpe=®ettnoIb .

Hamburg ca . .

Srenten . . .

Sübecf ....

4 (1909)

5 (1910)

(1910)

10

3 (1910)

19 (1909)

360 (1909)

79 (1910)

15 (1909)

^n ben meiften beutf(^en 93unbegiftaoten finb bie öon ben ^at^o=

lifen ergieüen ^rojentjo^Ien burcEittjeg nic^t geeignet, un§ mit Se=

friebigung ju erfüllen. 2Bir finb im Hintertreffen, eine Satfad^e,

melcfie itn§ in f^äteren Sö^i^e^ ^od) fel)r unangenehm fühlbar mer=

ben fann. ®a§ gilt fpeäiell aud^ öon bem l^eute me^r unb mef)r

* 2lud^ in §effen fteljt eine 3ieorganifation bei SD'iäbd^enfd^uIroefenl

bebor. SJod) ber „treujäettung" Dom 26. gebruar 1911 foll bort bem=

näc^jt bie ©runblage bie 5e:^n[tufige JReoIfc^uIe bilben, auf toelcbe 2frauen=

fd)ule (stüei ^a1)xe:) unb ©tubienanftalt (brei Sa'^re) oufgebaut tt)erben fotten.

®aä ©entinar (oier ^ai)xe) foH [lä) an bie ©tubienanftalt onIe:^nen.
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junefimenben SSefucfje ber 9Jiäbd)engi)mna[icn. i^üv ^^reujjen fiub

bie Balten o^c" fi^on genannt, e§ feien aber nod^ üon einigen anbern

Staaten entfprecfienbe Buffern mitgeteilt. @o [inb Don ben 72 (Bd^ük--

rinnen be»— einzigen—9JJäbd)engl)mnafium'S SöürttentöergS ((Stuttgart)

ganje 6 fatfiolifd^, aber 8 iübifd) ! !5)abei befudien in Stuttgart 572

!atf)oIifc^e junge 9JMbd^en pi)ere Söd^terfd^uten. 9ln 9J?ateriaI ift atfo

fein Wlanqd. Jßon ben Sefud^erinnen ber 9}Mbd)engt)mnafiaIabteiIung

(136) in karl^^rul)e finb nur 28 fatf)oIifd^, 14 i^raelitifc^, öon ben

^efuc^erinnen ber Oberrealfc^ulfurfe in 9)?ann!^eim (146) nur 24

neben 35 ^öraelitinnen ! Unb in ^arl^rutje gibt e» 369, in 9JJann=

^eim 469 fatt)otifd;e „f}öt)erc %öii)kx"l ^n @Ifa§=2ott)rtngen finb

1909 bon 154 33efuci^erinnen ber ®t)mnafien ufU). nur 41 tatt)o(if(^,

15 i§raelitifd) ! gerner loaren 1908/09 in Reffen üon ben S3e=

fuc^erinnen f)öf)erer ^nabenfd^ulen 18 !atf)oIifd^, 20 jübifdi bon in§=

gefamt 158. ®ie t^olgen finb fd^on jeht füf)(bar. SSon ben in

^reu^en ftubierenben j^rauen toaren

43 tatfi. ^reu§en neben 359 eöangel., 96 jübifcben unb 7 fonftigen

— „ onb. Seutfdfie „ 61 „ 5 „ „1
17 „ Slu^Iönbcr „ 17 „ 34 „ „ 47

Unter ben 43 finb 10 ftubierenbe f^rauen ber alten unb neuen

^^ilologie unb ©efc^id^te neben 183 eöangelifd^en unb 5 Stubierenbe

ber 9Jaturtt)iffenfd^aft neben 52. S)a§ finb 3iffern, bie un^ nur mit

banger Sorge erfüllen fönnen; ebenfo mie bie Xatfad^e, ha^ üon

29 ineiblid^en Oberlehrern mit bem 3eugni§ pro facultate, ^an=

bibatinnen, ^^^robanbinnen unb Seminarmitgtiebern 3 fat^olifd^ finb.

Discite, raonit—ae! 9JJit Sted^t fagt ^rofeffor ^^autljaber in einer

9?ebe auf bem S3re§Iauer ^atl}oIifentage : „Me 58orurteiIe gegen bie

n)iffenfc^aftlic]^en grauenberufe muffen t)or ber S^atfad^e üerftummen,

ha^ in biefer grage üitale ^ntereffen be^^ !att)otifc^en 9Jamen§ auf

bem Spiele ftet)en."

3um Sd^Iuffe biefeS Xeilabfd^nitteS nod^ einige Buffern über

unfere Höfterlidjen 3(nftalten. Bunäd^ft feien biejenigen ertüät)nt, bie

in je nur einem S3unbe§ftaate üerbreitet finb. SDo finb ju nennen

für ^reu^en bie 33orromäerinnen mit 1 grauenf^ule, bie Sc^föeftern

üon ber d^riftüdjen Siebe mit 2 l^ö^eren 9Jiäbd^enfcf)uIen (§. 9)1. S.),

1 Seminar (S.) unb 1 grauenfd^ute (gr.), bie Sc^mcftern öom f)ei=

(igen ^reuj mit 1 §. 9}i. S. unb 1 S., bie Sd^toeftern üom armen

^nbe Sefu mit 5 |). 9Ji. S. , 1 S. unb 1 %v., bie armen ©ienft«

mägbe ß^rifti mit 2 §. 9JJ. S. , 1 S. unb 1 gr., bie Congregatio

B. M. V. mit 2 §. 'SR. S. unb 2 S. ^n 33at)ern treffen wir an

bie Salefianerinnen mit 5 §. 9)i. S. unb 1 S., bie Bifter^ienferinnen

mit 2 |). 9JJ. S. unb'l S., bie ^^riffen, Seroitinnen unb bie St
Sofep^§'^ongregation mit je 1 §. 9Ji. S. unb 1 S. ^m ©Ifa§ finben

tüir üor bie Sdimeftern öon ber diriftlid^en Seigre mit 2 §.9Jl. S.,
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bie @(f)lüeftertt oon ber etnigen Slnbetung mit 2 §. 3JJ. @. , bie

(Sc^tüeftern öon @t (J^ri[tiana mit 9 §. W. (S. unb 2 ©., bie

(Sc^tüeftern öom ^l. ^o^anneö öon S3affet mit 1 ^. ^. ©. unb 2 ©.,

in S3aben bie ß^orfrauen öom ^eiligen ®robe, bie Stuguftinerinnen

unb bie ©c^lueftern öom t)I. SSin.^enj öon ^aul mit je 1 |). 9[R. @.

Über bie anbern Drben mag folgenbe XahtUe aB 2(u§tDei§ bienen.

XaöcHc V: möftcrUi^c
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©c^ulen. S8e§ügncfj be§ 9?eIigion5unterricf}t§ in ben preu^ifc^en

SSotf§[d)uIen fei {)ier auf eine intereffante Tabelle be§ ^eftel 209 n
be§ amtlicfien Oueüentüerfg (©. 51) ^ingeiuiefen. 9?ad) biefer 3"'

fontmenftellung lüoren für ben 9f?eIigion§unterricfjt ber fonfefftonellen

9JJinber^eit h^tü. (an paritätifc^en «Schulen) ber fonfeffioneüen Xeile

ber (Sd^ulünber befonbere 9^eIigion§Iel^rer nid^t befteHt an 6G40

eöangelifdjen ©deuten für 21926 fatt)oIifcf)e ©d^ulfinber unb an

1397 paritätifc^en ©c^ulen für 133 220 !atf)oIifc^e ©c^ulfinber. ^n
ber leiten ^aljl ftnb biejenigen poritätifd^en ©d^ulen eingefd^Ioffen,

an benen öon ben angefteHten Sefjrern biefer ©d^ulen ben <Bd)nl'

finbern if)rer ^onfeffion Sf^eligionSunterrid^t erteilt mxh. „@in=

gefd^Ioffen", fogt ba§ dueHenmer!; eg gibt alfo onfc^einenb pari=

tätifdE)e (Schulen, an U)elcf)en ein ÜieligionSunterric^t fel^It. 2öer

bie teils ^ödjft eigenartigen ©cf)utt)ert}ältniffe im Often, inSbefonbere

in SSeftpreu^en !ennt, luirb fid^ rndjt befonberS barüber n)unbern.

SfJeligionSunterridjt fef)It aber für bie 21 926 fat^olifc^en ^inber,

roäl^renb bie ßa^I ber ebenfo gefteßten eöangelifc^en ^inber 4830

betrögt. 5tud^ ein ^Beitrag gur Rarität. SSon ben 21926 —
1901 waren e§ erft 18 321 — entfallen 4098 auf bie ©tobte,

17 828 auf ha§ Sanb. Über 4800 oon biefen Äinbern entfoüen

auf Sranbenburg, baoon runb 900 auf bie ©tobte — o^ne Berlin,

roeld^eS baneben noct; 766 aufweift. Wit^x oI§ 3000 gö^It

©d^Iefien, me^r oI§ 2000 Oftpreu^en unb ©ac^fen, über 1000

2Beftpreu§en, ^ommern, ^annoöer unb SBeftfalen. ®er 9f?eft ber

^roöin^en ftef)t gwifdien 605 unb 852. 3Son ben eüangelifc^en

finbern entfallen über 1000 auf ©c^Iefien unb 9i^einfanb, unter

100 auf Söerlin, S3ranbenburg, ^ommern, ©ad^fen, ^annoöer

unb .^o^enäoEern. 2)er 9?eft, üon ©d)Ie§n)ig abgefe!f)en, ba§ !ein

berartigeS ^inb aufweift, ftel^t gwifd^en 173 unb 588.

3ln biefen S^otBfd^uIen wirften 1906 an Se^rern 58 547 eüQngc=

lifc^e, 26091 fatljolifc^e unb 329 jübifc^e, an £ef)rerinnen 7153

eöQngeIifdE)e, 8874 fat^olifrfie unb 57 jübifdje. Sluffallenb ift t)a§'

Überwiegen ber ^att)Dlifen bei ben Seljrerinnen, Wo fie mit 55,1%
über mef)r aU bie ^älfte ber 2ef)rperfonen berfügen, Wä^renb bei

ben 2et)rern 30,7 % fatf)oIifd^ ftnb. S)er 5(nteil an ber ©efamt^a^t

ift 34,6, olfo über 4% unter bem ©diülerprojent. ^^tn hm pavv

tätifd^en ©deuten ^ätjtt man 2793 coangelifc^e unb 1965 fatfioüfd^e

Se^rer, 715 ebangetifd^e unb 364 fat[)otifd^e Se^rerinnen. |>ier über«

wiegen bie @öangelifd)en atfo auc^ bei ben Se^rerinnen.

Sie Sßorbitbung ber SSoIBfc^uIkljrer ufw. beforgen 112 ebange^

üfd^e, 59 fat^olifc^e unb 4 paritätifd^e 2c^rer= unb 8 eüangelifd^e

unb 9 fatljolifd^e 2ef)rerinnen=©eminare mit inSgefamt 817 eöange»
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nf(i)en unb 466 !atf)oIif(f)en £ef)rfräften. SDie ^onfeffion ber @emincu-=

befurfier ergibt folgenbe !Iabeüe: ©taatüc^e Se^rerfeminore : 10190
(Sdangelijc^e unb 5190 ^at^otifen, ftaatlic^e Sef)rerinnenfeminare

:

798 unb 938, ^xäpaxani)tn\d)nkn 12 764 unb 6415, @entinarneben=

furfe 845 unb 847, au^erorbentlicle ^räparanbenfurje 1554 unb

1515, au^erorbentlic^e ^urfe an 2el)rerinnenfeminaren 67 unb 92.

^aju treten noc^ in^gefamt 7 S^i^^eliten. gür bie .^att)oIi!en er«

geben fic^ aljo, alle üorfte^enben Biffei'n gufammen berüdfic^tigt,

36,4 7o, b. i. me^r al§ no^ bem 93eOötferunggantetI anjuneiimen

tt)äre. ®a§ Überwiegen bei ben jufünftigen Se^rerinnen fällt in

bie Slugen.

S3at)ern l^ot nad) feinem „©totiftifd^en ^a^rbud^" S3b X
1907/08 5381 fat^olifc^e, 1943 eüangelifc^e, 85 iSraeütifc^e unb

194 (SimuItan-SSoIfSfc^uIen. ®ie leiteten ftnb feit 1902 um 30 ge»

ftiegen. SSon ben ©c^ulfinbern tooren 717 612 fot^olifc^, 278467
eöQngelif^ 4349 jübifc^, 1265 fonfliger ^onfeffion. $mit 71,6 o/^

(Sd^ulfinbern überfteigen bie S^Qtf)oIifen aucf; ^ier ben 33eöölferung§'

fQ| (70,63 o/o). S5on ben Se^rfräften tooren 22 234 fat^olifc^,

7689 eoongelifc^ unb 183 fonftiger Äonfeffion; bobei finb bie

7147 9ieIigion§Ie^rer mitgesä^It; bie ^af)i ber geiftlicf^en Se^rer

überfteigt mit 9224 bie ber S^teligionSlefirer bebeutenb. ®er ^ro=

gentfol fot^olifc^er Sel^rperfonen ift 73,8, toeld^e ^ö^e mol^t

burc^ bie jQ^Ireic^en ÜteligionSfefirer tt)enigften§ jum %t\l er»

flärt tüirb.

S)ie 63 ^röparonbenfc^ulen gälten 3063 fot^olifc^e, 1324

eüQngelifd^e unb 90 fonftige (Schüler, 209, 64 unb 10 Sef)rfräfte;

bie 39 ©eminare öerfügen über 1862 fatl^olifd^e S3efucl§er neben

821 eüongelifc^en unb 33 fonftigen, bie öon 404 !at^oIifd§en,

141 eöQugelifc^en unb 8 fonftigen Seigrem unterrichtet tnerben.

2)er ^rogentfa^ fat^olifc^er ©d^üter b^ttJ. £ef)rer an ben ©emi»

naren ufto. ift 68,8 bjtt). 73,3.

©oc^fen :^Qt nac^ bem 9?ommingfdjen ^anbbuc^ 54 fat^o»

lifc^e öffentliche ©c^ufen. tat^olifc^e ©cfiüler gob e§ 24 882

neben 782366 eüangelifc^en unb 5262 fonftigen. ^atf)oIifcf)e

ße^r!räfte an öffentlid^en ©deuten gab eg — bie 3^^^^^" ^^^'

fielen fic^ bom 1. Oftober 1909 — 329; gu i^rer 58orbiIbung

biente ba§ ©eminar in Sauden mit 133 ßöglingen. Slu^er»

orbentlic^ fd^mierig ift bie ^anb^abung be§ fat^olifc^en 9fteli»

gion§unterri(^t§ in ©ad^fen ; reic^^ialtige^ HJJaterioI über bie Slrt

unb SSeife feiner Erteilung ftnbet man in bem jä^rlic^ erfc^einen«

ben ©t $8enn0'ÄaIenber.
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SBürttemfierg tüeift bie^a^t eöangelifcf^er ufir. 33oIföi(J§ü(er

nid)t 6ejonberg nad); jcbodj befinben fid^ im ®efd;äft§!reije ber eüan»

gelifc^en bsto. fatfjoüfc^en Oberfd)ut6eprbe 240395 h^rv. 104264
^inber, borunter 172 h^w. 114 ^uben. ®ie Qa^l ber Se^r-

fteüen — ftänbige unb unftänbige — betrug im 5lmt§freife ber

genannten $8e^örben am 1. i^anuar 1910 3982 b^tü. 1766, bor-

unter 100 bgn?. 36 ©teilen [ür iie^rerinnen unb 14 b^U). 7 iSrae^

litifd^e Se^rftellen. S)er ©teöen für Sef)rerinnen [inb bemnad;

fe^r n^enige. SefjramtSfonbibaten b^m. Äanbibatinnen gab e§ bei

ber eöangetifd^en ©d^ulbefiörbe 1074 bjm. 225, bei ber fatl^o»

lifc^en 413 b^m. 206, ßöglinge in Sef)rerbilbung§anftalten 1133

bjm. 471, niorunter 72 b^U). 33 meiblidje. Sei ben meiblid^en

Sefirperfonen finben wir olfo öerl^ältniSmä^ig öiele ^at^olifen.

Sin ben 9 ©toat§feminaren unterrid^teten 65 eöangelifd^e unb

28 fat^olifd^e £e^rfräfte; öon ben ©eminoren Uiaren 3 !atfjo(ifc^,

borunter 1 für Se^rerinnen. Stn ben 5 eöangelifc^en ^rioot-

feminoren woren im §auptamte tätig 17 Se^rer. S)ie öorftefienben

ßiffern finb entnommen ber „©totifti! be§ Unterrichten) efen§ . .

.

im Äönigreic^ SBürttemberg für 1909".

^n Söoben (©totiftifd)e§ ^o^rbud; 23b XXXVII) gob e§ im

©c^uljo^re 1906/07 in ben einfoc^en unb erweiterten ^olU-
fc^ulen 117605 eüongelifc^e ©c^üIer neben 186585 fot^olifc^en,

844 oltfot^olifc^en, 2005 jübifc^en unb 1063 fonftigen. ©aju
treten in 2Baifen=2C. »Käufern noc^ 529 neben 511, 1, 2 unb 1

unb in ^riöotfc^ulen 244 neben 491, 1, 30 unb 4. 3)ie Äon-

feffion ber Se^rperfonen ift nic^t ouSgemiefen, bogegen Wollt bie

ber ©eminoriften 2c. (Sg befuc^ten 1907/08 bie SSorfeminore

64 ©öongelifc^e, 122 ^ot^olifen, onbere; bie Setjrerfeminore

542, 727 unb 6 unb ba§ Selirerinnenfeminar Sl'arllru^e 69, 40
unb 3. g^ür bie ©eminore on ben p^eren 9)?äbdjenfd§ulen in

greiburg unb ^eibelberg mit in ©ummo 181 ©c^ülerinnen ift bie

^onfeffion ou§ bem ^a^rbud^ nid^t erfid)tlidj, ba^er oud^ eine ^ro«

jentberec^nung merttog. gür bie SSotfSf^uIen beträgt ber ^rojent»

fo| ber fotlolifdjen ©c^üter 60,5%.
Reffen jötjlt noc^ ben SJJitteilungen ber ftotiftifdjen ^^ntral«

fteEe 1910/11 in ben einfachen SSoIfgfc^uIen 133 348 eöon-

gelifc^e, 65869 fot^oüfc^e, 1823 jübifc^e unb 1454 fonftige ©c^ul-

finber. 2)a§ ergibt 32,5% tot^olifen, olfo oudj t)ier einen

©o|, ber bie SeööIferungSprogente überfteigt. SSon ben 480

ßögtingen ber £ef)rerfeminore woren 1910 neben 2 ^groeliten

135 fot^otlifd^, öon ben ^nfoffen be§ Set)rerinnenfeminorg 56
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!Qtf)OÜfc^, 1 iSraelitifc^, 81 eoangetifc^. ©oneöen [teilten jebod^

bie ©nglifc^en gräufein in SJZatnj 13 ^anbibattnnen §um ©jamen.

)8on 244 ^räparonben waren 69 fotfioüfc^, 2 jübifc^, ber Üieft

eöangelifd^.

^n äJlec!Ienburg'@c^njerin ttjaren 1906 öon 94816

Sdjulfinbern 1024 !atf)oIifct), baju treten noc§ auf ben ^riöat»

jd^ulen 22 fat^olifd^e ilinber öon inSgefamt 1145. SSon allen

(S(i)ul!inbern finb olfo 1,09% fot^olifc^, öon ber 58eööHerung

(1905) bagegen 1,93 o/q. ®er Unterfcf)ieb iüirb barin liegen,

ha^ fic^ unter ben ^at^olifen 9J?ecfIenburg§ — e§ f)anbelt [tc^ nur

um totol 12093 — öiele unöer^eiratete Slrbeiter unb Slrbeiterinnen

befinben, bie gu lanbnjirtjc^ofttic^en 5lrbeiten au§ ^olen ufm.

bort^in !ommen. @o n^aren §. 58. 1905 über 4700 SfJuffen unb

Ofterreid^er — tüo^ burdiraeg ^at^olifen — in äRedfenburg an=

fäjfig, n)öf)renb unter ben fämtlirfjen ©djulfinbern nur 180 fremb»

jprod)ige [id) befonben. Sie Biffern [inb bem „@tatiftif(f)en ^onb»

bud^ für i)a§ ©ro^^erjogtum StRerftenburg" entnommen.

S)er „©tatiftif ber Unterric^tSonftalten . .. im ©ro^fieräog»

tum ©ac^fen" ift gu entnet)men, ha'^ bie ©taatsfc^ulen öou

1847, bie ^onfeffionSfdjuIen öon 585 !at^ofifc^en ©c^ülern be=

fud^t mürben. S3on ber erfteren Ziffer fielen 1518 auf ben SSegir!

2)ermbac^, ber gefdjIoffeneS !üt^oIifc^e§ ©ebiet (altfulbaifc^) ent-

i^ött. gür bie ^at^olüen ergibt fid; ein ^^rogentfa^ öon 3,8

(1907/08) gegenüber einem SeööÜerunggprosentfa^ öon 4,65.

3Son ben 1093 Se^rperfonen finb — nac§ bem (Schematismus

öon f^^ulba — 34 fat^olifd^, baöon 13 on ben ÄonfeffionSfd^ulen.

©ad)fen'9)Jeiningen I)atte 1910 unter 48111 ©d^ülern

ber 25oI!§fd|uren 417 tat^otifen; Ü^eu^ j. £. 249 unter 22 664

(1906). Qm le^teren «Staate töirb bie ßa^l gmifc^enseitig er=

^ebtic^ geftiegen fein; benn bie ^riöatfd^ule in @era ift in ben

öier ^a^ren öon 123 auf 176 ©d^üler tjinaufgegangen.

Sübed f)at an ben SSoHsfc^uIen 2,4% fattjolifc^e (Schüler,

nämtic^ 324 öon 13580. 9^on ben 324 befuc^en 255 bie fat^o-

lifd^e ©emeinbefc^ule, 59 bie ©deuten auf bem Sanbe, 10 bie

ftäbtifd^en 3SoIf§fd)uIen. S)er Unterrid^t in ber ©emeinbefd^ule

liegt burd^meg in Rauben ber ©eiftüc^feit unb ber bort angefteÖten

£)rben§fd)meftern.

Hamburg gäfilte 4597 !att)oIifdje ©c^ulfinber (1909/10).

Sine ©egenüberfteüung mit ben ^inbern anberer Äonfeffion er--

fdieint nid^t tunlid), ba bei mand^en <Sd;uIen au§ ber omtlid^en

Statifti! nic^t ^eröorge^t, ob e§ fic^ um SSoIfS» ober ^öfiere
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©(f)ulen f)QnbeIt. SSon ben 4597 tooren 3438 in fat^ottfc^en

5ln[tQlten.

^n ©(fofe-iiotfiringen kfiicTjen 1907 bie fat^olifc^eu

@d)ulen 191097 Äinber, bie eöongelifdjen 39 805, bie jübifc^en

1190 unb bie gemifcf)ten 15 62G. 9Zac^ bem ^oiirbuc^ öon 1910

finb öon ben ©c^ulen 2421 fot^olifd) (boüon Gl prioote), 410

eöangelifdj (9), 51 jübifc^ (1) unb 59 gemifc^t (7). ®ie Se^rer»

feminare befuditen 358 Äat^olifen, 75 ©öongelifc^e unb 3 ^Srae«

titen, bie 2eI)rerinnenfeminore 132, 75, 0, bie ^röporonbenfc^ulen

172, 55, 0. ®Qäu treten auf priöoten Se^rerinnenbilbungSanftoI-

ten — einfd)Iie^Iid) ^räparanbenfloffen — noc^ 670 Ä'atf)olifen,

194 (Soangelifc^e unb 7 i^Sraelitinnen. gür bie Se^rerbilbungä»

anftolten erzielen bie^att)oIifen 70,4%, für bie SeJ^rerinnenbilbungS»

anflalten 74,4% ber S3ejud)er bei einem 5öeoöI!erung§proäent

öon 76,46.

S3raunfc^n)eig l)atte 1905 — §eft 32 ber Seiträge gur

©totiftif — neben 83 637 eöongelifc^en, 180 i§raelitifd)en unb

197 bifftbentifc^en ©c^ulfinbern 3468 fat^olijc^e. ®og finb

3,96% gegen 5,46% ber ©eforntbetoölferung. Äat^olifc^e (Schulen

befuc^ten nur 2090 ber genannten ßaf)!, ha^ finb !napp 60'>/o!

^ür 1910 lä^Üt man — priüate @rf)ebung — 3403 !at^olifc|e

©cfjüler, baöon 2362 auf fatfjolifc^en ©deuten (amtli(f)e ©r»

fiebung). 9(teIigion§unterric^t Ratten (1910) ca 3070 (pridate 9}Zit=

teilungen). Äatf)oIifc^e £ef)rer unterrichteten 47 in 46 Waffen an

6 Orten mit fat^olifd^er @cl§ule.

Olbenburg jä^Ite 1908/09 in feinen 510 eoangelifc^en

SßoIfgfd)uIen 62060 @d)üler, in ben 142 fat^olifc^en 16493,

in ben 3 iSraelitifd^en 36. S)ie ^a^l ber !atj)oIif(^en @d)üler

Iä|t fid^ bemnacf) nic^t genau feftfteflen; bie ermähnten ßo^Ien

geben aber tt)enigften§ 2(n^altgpun!te. SDoS !at^oIif(f)e Se^rer»

feminor l^atte 1907 68 ßögünge, bog 2e|rerinnenfeminar 108,

bie ^räparanbenanftatt 110.

S)ie bislang mitgeteilten 3^ff^^" f^^^ ^^^ ^^'^ ^^^ ^^^^ legten

alle amtlii^er SiJatur; für bie übrigen S3unbe§ftaaten finb foldie, bo

entfpredienbe ©r^ebungen nid^t erfolgt finb, nid^t mitteilbar; e§

muffen baf)er anbere B^ff^^J^ l^erangejogen merben. g^olgenöe

Xabelle ((5. 322) möge "oa^ 9Zötige öeranfd^aulid^en.

Sluf SSoUftänbigfeit !ann biefe ZahtUt felbftrebenb feinen 2tn=

fprud) mad)en, fd)on beSl^alb nid^t, mei( biejenigen, meiere e§

am ef)eften angef)t, nömlid^ bie fotf)olifd^en Pfarrer, jum Xeil

nid)t gerabe immer tro| Eingabe be§ ßtoid^ ber Stnfrage fe§r

Hixdfl. §anb6u(^. III. 1910;11. 21
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ZabtUi VI: ^atl^oUfd^e S^üler in einigen Heineren ä9unbeSftaaten.

Staat
(Sefamt« 3a^r \Ratli. S3el)öII.

in iproj. 1905
fiat;^.

©d^iilct
3a^r SBenterfungen

aJle(IIenliurg«®treIife . . .

anl^alt

@a4fen-J!obuiS'®otl^a . .

©ad^ftn^SlItenburg . . . .

©d^toatjburg.aiubolftabt . .

©c^tDarjburg .©onberSl^aufcn

Keufe älterer Sintc . . . .

@4aumburg'Sit)t)t . . . .

2it)^e.S)etmoIb

aeßalbeti

aSremen

15802
54114
41183
36646
17254
14270
18402
7938

25043
10290
32853

1906
1906/7

1906

2,54
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9teuB ä. 2. ®ort fcfieiben bei Srrtd^tung unb Unterfjoltung einer

nic^t eOQngelifc^en Sd^ule bie betreffenben ßonfeffion§Qngei)örigen

au§ ber ©c^ulgemeinbe au§ unb fann if)re ©c^ule eine öffentliche

werben, ©aju ift jebod^ bie (Genehmigung be§ OberfonfiftoriumS

nötig. (Snblic^ fann in Sc^aumburg eine Schute öertongt werben,

Joenn — bemnä(^ft — bie SDletirfieit ber aJJitglieber einer ©cmeinbe
fat^olifcf) ift. ®a§ ift aber met)r ober weniger au§gefc^toffen.

hieran fd^Iiefet fic^ nun eine zweite grage: 2Bo gibt e§ benn

öffentliche tat^olifc^e @(^ulen? ^n SBeimor junäctift in 15 fat^o»

lifc^en Drtfc^aften, wie bem (Schematismus öon gulba gu entnet)men

ift, baneben efiftiert nad^ S8ranbi§ in 2)ermbacl^ an ber öffentüd^en

SSoItSfd^uIe eine fat{)oIif^e Slbteilung mit jwei fatf)oIifc^en Set)r»

fräften. gerner I)ot ^n^alt 8 unb Söalbecf 5 öffentliche fat^oüfc^e

©d^ulen. ©nblid^ finben wir 2 berartige Sctjulen in 2i^pe'5)etmoIb,

bie it)r ^afein i^rem 2l(ter ju öerbanfen I)aben; aud^ befielt bort

nocf) eine Schule, bie nominell jWar fimuttan, tatföd^Iict) ober fat^o-

lifc^ ift. Sine ät)nlicf)e @rfrf)einung wie in ßi^pe begegnet un§ in

@ad^fen=9Jieiningen, Wo eine fatt)oIifc^e StaatSfc^uIe in einem früher

äu geiftlic^em ©ebiete gefiörigen 5)orfe ejiftiert. ®ie grric^tung

weiterer berartiger Schulen fann aber, Wie angebeutet, nic^t der»

langt werben.

So finb benn bie ^at^oüfen barauf angewiefen, in ben in Sfiebe

ftet)enben 93unbeSftaaten ^riüotfc^ulen ^u errid^ten. ^e 1 fold^e

©d^ule befielt in SJieiningen, Stitenburg, ben beiben 9ieu§, 9tubo^

ftabt unb ßübecf, je 2 in Sc^aumburg, (SonberSl)aufen, S3remen,

^oburg--®ot^a unb 9KecEtenburg'-(Sc§werin. ^e 6 finben wir in ^am--

bürg, SBeimar unb 2tn^att, je 8 in ßippe unb $8raunfd)Weig. Dfine

berartige ©c^ulen finb 9JledEIenburg«@treIi^ unb SBalbecf, in welc^

le^terem ©toate, wie gefagt, öffentlicfie Schulen öorfjanben finb.

5)en priüaten ©c^ulen werben öffentlid^e B^ifc^üffe gewätirt in

SSraunfd^weig (an 5 Sctiulen), SJBeimar (an aüe 6), Stn^alt (an 1),

SSremen (an 2), 3Utenburg (an 1), 2i^pe=5)etmoIb (an 8), Sübecf

(an 1). SSetreffenb 9teu§ ä. £. mad^t S3ranbi§ feine eingaben; e§

ift aber anjune^men, bo^ ein 3iif(^uB "i*^* gegeben wirb. 2)ie

anbem Staaten oerfagen jebe finanjiette 93eit)itfe, fpegiell auc^ ha^

reirfie Hamburg, ha§ für bie fatf)oIifdE)en ©deuten nic^t einen Pfennig
übrig {)at.

Sine anbere ^ier intereffierenbe grage ift bie : @rf)alten bie fat^o=

Iifct)en Sinber, welche in nid^tfat^olifc^en ©deuten fi^ befinben, öon

5lmt§ wegen fat^oIifcf)en 9?eIigionSunterrid^t '? ^iefe grage ift de facto

glatt gu öerneinen ; lebiglic^ SBalbecf mac^t eine 5(u§naf)me. 3:t)eore=

tifc^ möglicti nac^ ben gefe§tirf)en 33eftimmungen wäre ein folc^er

Unterricht in SBeimar, SReiningen unb ©(^aumburg-Cippe; in praxi

ift er ober noc^ nie erteilt worben.

21*
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SJian füllte meinen, bei biefer „j^ürforge" tüürben bie Äat^olifen

lt)enigften§ befd^ränft ju ben ©taatsfd^ulfoften f)erange§ogen. Slber

^ier bietet lebiglic^ Sip^e=®etmotb bebeutenbe (ärleirfiterungen, Tld-

ningen eüentuett einen fleinen (Sd^ulgelberla^ ; im übrigen muffen

bie ^at^olifen ju ben Soften ber eöangeüfc^en öffentlid^en ©deuten

ebenmäßig beifteuern.

233a§ biefe ßuftänbe einerfeit§ an ftnonjieller ©inbu^e bebeuten,

nja§ fie aber auc^ anberfeitS an Ssertuften in feelforgerifd^er 33e=

äief)ung nac^ fid^ jie^en, brandet woljl faum ^eröorget)oben ju föerben.



©iebte Slbteihtng.

^ie caritatit)=f03ittlc ^ötiflfeit btr tat^olöen

(93earBeitet öon ©eneralfefretär igof. S03et)bmann in ©trafeburg i. Slf.)

I. 2)te reliötöS'carttatitJe ^ätiofeit.

1. %n^m mx\fm.

^n unfere S3erid^t§penobe fällt ein neuer S(uffrf)lüung be§

beutfd^en fotf)olifc^en 9Jiif[ton§lt)efen§. 5(uf bem SSreSlouer ^atl^o-

(ifentag hxad) fid^ bie Überzeugung oon ber 9'Jotrt)enbig!eit einer

intenfiöeren g^örberung, eine§ f^ftematijc^eren Slu§6aue§ unfereS

gefamten StRiffionStoefeng mit elementarer @ematt Söa^n. ©ofort

bilbete t)a§: ßentralfomitee ber ^ot^olifentage au§ feinem ©d^o^e

eine eigene 9Kiffion§fommiffion, unb fd^on am 22. Januar 1910

tagte in ^Berlin bie erfte Konferenz, an n^elc^er neben befonnten

3JZiffion§freunben Sßertreter faft fämtlic^er in ®eutf(f)Ianb befte^enben

SO'Jiffiongöereine, fomie ber 9Jfiffion§orben unb »Kongregationen

teilnal^men. SDaS ^al^r 1909 Brad^te unl ben erften fatl^oIifdEjen

Sefirftul^I für 9Jiiffion§n)iffenfc^oft, 1910 bie erften afabemifc^en

SKiffion^öereine, 1911 bie langerfe^nte „ßeitfc^rift für SJ^iffiong»

tt)iffenf(^aft", fotoie ha§> „internationale ^nftitut für miffton§=

tt)iffenfc^aftlicfje gorfc^ung". Stuc^ nad) au^en finb bie S3re§Iouer

S3efc^Iüffe nid^t o^ne ©rfolg geblieben, mo§ bie anmefenben

üJJiffionSobern bereite beim 5tug§burger Katl^olüentage ban!bar

^eröorf)eben fonnten. S)a§ fat^olifc^e ©eutfd^Ianb beginnt, fic^

ber Stufgabe betonet gu njerben, njelcfie it)m bie ©egenioart fteHt:

in bie SBrefc^e gu fpringen für t)a§^ unglücflic^e Sanb, t>a§ bi^^er

im SBorbergrunbe ber 9)?iffion§tätigteit mie ber SOüffionSunter»

ftü|ung geftanben, je|t aber alle 9JJitte( oufmenben mu|, um
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ben ©otteibienft im eigenen Sonbe ju erhalten, für granfreid^ i.

Unb njir fönnen e§ aud^, bon! be§ SBod^fenS unfereS SiJationQt»

öermögenS; nur tun niir e§ nod^ nid^t. Sine aUerbingS mangel»

^ofte ©tQtifti! ergab, ba% auf ben ^opf ber fatt)oIifc^en SSeööl»

ferung bered^net, bie beiben reid^Slänbifd^en 2)iö3efen (Strapurg

unb 3«e| mit 27 b^m. 48 (I) Pfennig pro Äopf bie ^öc^ften

Beiträge für bie 9Jiiffionen leiften, bo^ bei ben anbern ©iögefen

bie $8er^öltnig§al§len aber rafc^ bi§ auf 2 Pfennig pro köpf
finfen. Söeiter ergibt fid^, ba^ bie fübbeutfi^en ^iöjefen meit

me^r SJJittel aufbringen a(§ bie be§ SfJorbeng. 2)ie i^nanfpruc^»

na^me burc^ bie S3ebürfniffe ber 2)iafpora laffen biefe§ SSer»

pitnil jo jiemlid^ natürlid^ erfd^einen ; bod^ mu| ertt)ä^nt werben,

bo^ §. S8. bie mit 22 Pfennig pro ^opf on britter ©teile fte^enbe

3)iögefe Üiottenburg aud^ ein größeres SDiafporagebiet aufmeift,

unb bie S)iöäefe, bie mit 2 Pfennig pro ^opf on Ie|ter ©teile

fte^t, größere gefc^loffen-fat^olifc^e S3e§irfe ^at. (5Jetöi§ fel^tt e§

bo nur an ber rid^tigen Drganifoäon.

„®ie erfte ©teUe unter allen 3Jiiffionlüereinen nimmt ber 93 er ein

ber @Iouben0berbreitung (II 324) ein."^ 2)er @Iauben§»

öerein unb fein um 20 ^a§re jüngerer Sruber, ber ^^inb^eit«

SefU'3Serein3 (II 326), ^oben ben Sluffc^mung be§ 9JJiffion§'

^ 2)er 3a^regberid)t für 1910 beg großen ^arifer ©enttnarS ber Mis-

sions Etrangeres gibt offenen Sluffd^lufe über bie betrübenbe Sage, in tüeld^e

ba§ üorbem fo blüi^enbe ©eminar burc^ ben franjöfifti^en ^ulturfampf tier=

fefet ttjorben ift. £)bh)o:^I boä Snftitut 33 grofee SRiffion^gebiete in ©üb=

unb Dftafien i&tjlt unb runb 1,5 9KiCionen ©Triften p üerfe:^en ^at, weift

e§ nur noc^ 150 S!Kiffion:§af^3iranten auf, öon benen überbieg nod) 43 im

iöiilitörbienft ftel^en. ^üx bit fo au^erorbentlid) ttjid^tigen üier japanifd^en

50iiffion§biöäefen fonnte ba^ ©entinar im öerfloffenen ^affxe nur smei
SKiffionäre fteHen. „3laäi einigen Sauren", fagt ber 35eri(J)t (©. 296), „mer=

ben toix un^ in ber Unmögli(^!eit befinben, ben 9Kiffionen ba§ nötige 5ßer=

fonol äu liefern. Sie jungen TOiffionäre reid)en nid^t au§, um ouc^ nur

bie Süden gu füllen, bie ber 2;ob in unfere SReil^en reifet." ®ie ^Beiträge

äum Äinbf)eit=Sefu=S3erein finb in gran!reid) üon 1 9KiIIion Tiaxt auf runb

677 000 SlJiar! gefun!en. 3)od) fd)eint fid) bk Sage ber bortigen Äatl^olifen

mieber p ^eben; benn bie ©efamteinnai^me aui gronfreid) t)at fic^ gegen

ba^ Sßorjo^r um 37 313 9D^ar! üermefirt (§eft 4 [1911] ber Sa^rbüc^er btä

333er!eg ber l^eiligen ^inbl^eit).

"- Seo XIII., gtunbfcfireiben bom 3. ©ejember 1886. Safe er ein SBer!

ber befonbern göttlicben SSorfel^ung mar, mirb in ben üerfd^ic=

benen t'äpftlid)en ^unbgebungen immer mieber betont.

^ 3ln ben SSerioaltunggrot in Stadien mürben üom 1. Wläxi 1909 hi§

28. gebruar 1910 für baä SSßerf ber f)eiUgen tinb^eit folgenbe SBeitröge

eingefonbt: ou§ ben 2)iöäefen in ^reufeen 536 990.15 9Kar!, oul öerfd^ic«
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ttjefens im 19. ^a^r^unbert begrünbet unb getrogen, ©ie l^oben

in ben 89 h^w. 68 ^o^ren i^re§ S3eftanbe§ runb 450 9J?iIIionen

Maxt für ha§ 9}?iffion§tt)erf ber Äirc^e aufgebracht, eine ©umme,

beren ®rö§e erft rerf)t äum 93en)u§tfein fommt, rtenn man bie

gemaltige SSeronberung be§ @elbmert§ inner^olb ber legten ^a^r-

je^nte in Slnfd^Iag bringt unb beben!t, ba^ fie mefentlic^ au§

ben Pfennigen ber 9}JinberbemitteIten unb ber ^inber fommtl

5luc^ l^eute noc^ ift ber ©laubenlöerein ber eigentliche Srotöater

öon über 300 in ber gangen SSelt jerftreuten äJiiffionen, bie,

mie i§re Seiter einftimmig erÜären, o^ne feine §ilfe nid^t be«

[teilen fönnten^. @§ ift, mie 2(mt§geric^t§bireftor Dr ©ie^Ier«

äßann^eim in 2Iug§burg ouSbrücffic^ ^eröorf)eben ju muffen

gloubte, ein 9}üffion§t)erein, ber, menn aud) feine ßentrole in

^ranfreic^ (St)on) ift, bod^ in ma^r^aft fat^olifc^ allgemeiner

Söeife immer gemirft §ot unb oud^ l^eute nod^ mirft, ber nid^t

etma ein Sanb ber franjöfifc^en 9JZiffion beüorjugt, fonbern ber

auc^ unfere beutfc^en S^iffionen unterfc^ieb§Io§ bebenft. ©ein

Organifation§ft|ftem ber S^^mx-, ^unbert- unb STaufenbgruppen,

mit ben Ort§geiftIicf)en bjm. ben SDiögefanfomiteeg an ber ©pi|e,

ift fo einfach unb fieser, bo^ äße mie bie fRäber eine§ 9J?ofc^inen=

merB ineinanbergreifen 2. 2Ba§ biefe enge SSerbinbung mit bem

©eeIforge!Ieru§ bebeutet, ha§ geigen bie oben mitgeteilten ßa^ten

au§ etfa^'Sot^ringen. S)ort ift eben — mie in allen franjöfi'

fc^en SDiögefen — ber SSerein genau nad§ ben Statuten eingeführt

unb ber feteruS fo gum ^auptträger be§ 9Jäffion§gebanfen§ ge«

benen ®töäefen in 58at)ern 84456.10 Tlavt, au§ ber ©iösefe Sui-emburg

20684 9Korf, au§ ber Stösefe 9tottenburg 64372 Warf, öon ben ©eutfc^cn

in Slmerifa 42825.52 3!JJarf. Unmittelbar an ben Sentralrat in «ßarig

raurben gefanbt: burd) ben 5ßertt)altunglrat in SlJlünc^en ou^ Derfc^iebenen

SiiJSefen 93ot)erng 187 763.64 3Raxt, oug ber ersbiöaefe f^reiburg i. Sr.

93 536.80 maxt, au§ ber 2)iö-5efe 9JJefe 58844.48 3!«arf, auä ber 2)iöäefe

©trapurg 86 822.80 matt, auS granfreirf) (einfcf)!. 9Konoco) 676 724.41 9Karf,

ou§ 93elgien 383939.56 Waxl aü§ ^oöanb 132141.54 maxi, auä Cfter=

reid) 121914.09 maxi, au§ «JSoIen 22475.71 3Karf, an§ ber Sc^meiä

81845.79 maxt, auä Italien 218 720.32 maxi, au^ ben übrigen europäi=

fdien Sänbern 77 918.72 5marf, au§ Stmerifa 135 270.77 maxi, auö Slfien

14014.42 ajiarf, au§ ?(frifa 4688.80 2«arf, aug 51uftralien 927.12 9Jtarf,

äufammen 3046876.74 maxt 2)iefe ©umme luurbe unter 243 SKiffionen

oerteilt.

' P. §uonber S. J., ^Referat bei ber erften Äonferenj ber 9Jiiffionl=

fommiffion am 22. Januar 1910. Dffi,^ieIIer SSeridjt, erstattet nomen§ beä

3entral!omitee§ öon TOfgr Dr 3Bert:^mann, f^ceiburg i. 93r.

" 5ßgl. P. § u n b e r S. J. a. a. D. 10 ff.
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lüorben. ®ie im ^egember 1910 511 ^ulba in au^erorbentlid^er

^onferenj öerfammelten ©rjbtfdiöfe unb 93ifcl^öfe ^oben bal^er

aud) in einem gemeinfomen ^irtenfd^reiben öerorbnet, „ba^ für

biefen SSerein in oßen SDiöjefen, mo er nic^t öor^anben ift, eine

entjpred^enbe Organifation gef(f)affen unb ber SSerein gemä^ feinen

Oaiungen in ben ©emeinben eingefüfirt »erbe". Sluf biefe SBeife

ift bie ©ettjä^r geboten, bo^ unfere junge 9J?iffion§begeifterung in

georbnete 95Q^nen gelenft n)irb unb eine fefte Unterlage be!ommt.

3tt»ar ^Qtte ber gro^e 3}iiffion§t)erein fc^on bolb noc^ feiner

©rünbung im ^af)xt 1822 auc^ in Seutfc^Ianb unb Cfterretc^

SSerbreitung gefunben, bod^ ber beutfc^e "ipQrtifufQriSmuS mürbe

bem unter franjöfifd^er Seitung fte^enben internationalen SSSerfe

fc^on nac^ menigen ^o^ren oer{)ängni§üoII. S3ereit§ 1829 fogte

ftrfi Öfterreid^ Io§ unb grünbete feinen SeopoIbinen-SJ^iffion^»

SSerein. 1839 machte fic^ S8at)ern felbftänbig unb fammelte in

feinem Submig-SÄiffionS-S^erein (II 325) foft fämtlic^e

fübbeutfd^en ©iijjefen. 2)oc^ bel^ielt man ha menigftenS bie

(Sa^ungen be§ ®Iauben§oerein§. ^n ^reu^en ftie^ man fd^on

bei ber (Sinfü^rung be§ 2ßerfe§ ouf ©d^mierig!eiten unb grünbete

ba^er 1841 ben Sloc^ener ^ran§i§!u§»XaOeriu§'SSerein
(II 324). (Sr ift fa|ung§gemö^ „nac^ bem SO^ufter ber Stioner

©efeüfd^aft gur SSerbreitung be§ @Iauben§ eingerid^tet morben,

ol^ne jebod^ in einen 3"[ionb ber Unterorbnung unter biefelbe gu

treten, ßur S5erteilung ber Sllmofen an bie 9J?iffion§bif(^öfe

nimmt ber ^ronji§!u§'36aoeriu§»i8erein bie SSermittlung be§ ßen«

tralrat§ be§ S^oner SSerein§ in 3lnfpruc§, of)ne jeboc^ baran ge«

bunben §u fein, menn ber Qwcd be§ SSereing auf anberem SBege

beffer erreid^t merben fönnte. ®er SSermaltungSrat be§ g^ran»

äi§!u§'3£aöeriu§'S8erein§ foll bem St)oner $8erein gegenüber ba^

i^ntereffe ber beutfc^en ßat^oliten forgföltig ma^rne^men unb

barouf ad^ten, ba^ bei ber SSerteilung ber HImofen bie S3ifd^öfe,

in beren ©iiJäefen firf) beutfd^e 3)^iffionen ober ©emeinben be»

finben, oorteilt)aft berüdfid^tigt merben". ^arau§ ergibt ftd^,

bo^ ber beutf(i)e ^ranäi§!u§'Xat)eriu§=SSerein unb ha^^ 2öer! ber

©lauben^öerbreitung ^tüar not)e oermanbt, aber bodf) nidf)t ibentifd^

miteinanber finb*.

®er ^ran§i§fu§'3Eaoeriu§=$8erein oerbreitete fic^ üon Stadien au§

rofd^ in ben preu^iftfien ©ii^jefen unb borüber ^inau§ unb ge»

langte befonberg in ber (Srsbiijjefe ^öln ju fraftoofler (Sntmicfe»

P. $uonber S. J., 9leferat jc. 16.
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lung. f^ür Äöln-Stobt unb Umgebung beftel)t feit 1H4h ein

Io!oIer Xaö er iu§'9Kiffion§ Herein mit eigenen (Statuten,

ber ober feine ©oben nad) 5lQC^en an bie ^auptftelle fenbet.

'änd) einige onbere beutfdje ^iö§efen tiermitteln if)re ©oben über

bie Stac^ener ©ommelfteHe md) St)on; anbere fenben fie bireft

nac^ St)on. ©rötere S3Iüte geigt ber SSerein aber nur in ^öln

unb in 9iottenburg, fowie in 9JMnfter, ^aberborn unb Xrier.

„ßu ben 6402586 ^ranfen, bie ber ©laubenSöerein aufbrod)te,

fteHte gana ^eutfc^Ianb bIo§ 667 057 ^raufen, oon benen 152000

5ran!en mieber an bie beutf^e ^iafporo gurücfgingen. Sßon ben

667 057 ^ranfen famen über bie ^älfte, 349 257 granfen ou§

bem fleinen (Slfa^-ßotfiringen, mo \)a§ ,2Ber! ber @(auben§öerbrei'

tung' unöeränbert unb in oofler ^roft fortbe[tef)t." P. ^uonber

bebauert mit 9fted)t, ba^ bie frangöfifdje @inl§eit unb ©ro^jügigfeit

im 3J2iffion§ttjefen ®eutfc^Ianb§ bisher fef)Ite. Slf§ ^ier in ben

ac^tjiger ^af)ren mit ber neuen ^'olonialäro oudj eine gefteigerte

SJiiffiongbemegung einfette, fanb fic^ fein großer, [tarfer 9JJiffion§'

oerein öor, tueld^er bie §ü^rung ^ätte in bie §anb nehmen fönnen.

®ie neuentftanbenen S[Riffton§pufer unb SD^iffionSgefellfdjoften

mußten fi^ felbft f)elfen unb taten bie§ burd^ ©rünbung oon @pe-

gialöereinen unb ©pegialorgonen, bie i^nen bie nötigen 9}Jitte( für

i^re befonbern Unternehmungen ju ^oufe unb in ben beutfdien

vSd^ulgebieten befd^affen foEten. S)a§u fomen ber ^eutfd^e ^Ifrifa«

oerein (II 328), bie g:ran§i§fuä=aJiiffion§oereine (II 329) unb ber

„58erein gur 9f{ettung ber ^inber ^nbien§", afle mit mef)r ober

weniger beftimmt begrenzten ^totdtn. „5tuf biefe SSeife ift ein

gemiffer engherziger, nationaler ßug in unfer SJiiffionStoefen f)inein'

gefommen, meldjer ber !at^o{ifc^en ©efamtorganifotion oert)öngni§»

ooH merben fann." ®amit foll aber feine§rt)eg§ aüen unfern

9)tiffion§oereinen bie @ji[ten§bered^tigung obgefprod^en ft)erben.

2)ie§ ginge lieber ju n)eit, unb e§ entftönbe eine Sude. S)enn

bie großen SSereine fommen ftatutenmä^ig nur für bie eigent»

lid^e 9J?iff{on§arbeit brausen auf, nic^t aber für bm Unterhalt

ber 9}?iffion§^äufer unb 3J?iffion§biIbung§anftaIten in ber ^eimat.

Slber nid)t nur an§ biefem ©runbe finb bie (Spe§ioloereine mid^tig,

fie alle ^aben audj i^re befonbern, gum Xeil oorjüglid^ rebigierten

unb auSgeftotteten Organe, bie, in SOJaffen unter ba§ SSoIf ge-

bracht, ha^ :3"tereffe für bie 3Jiiffionen »eden unb rege erhalten i.

^ P. ©treit 0. M. I. jäfitt m*t iDeniger oI§ 29 beutfdje TOffion^»

5ettfd)riften aul, baninter 15 oon SJtifftonsfongregattonen ^^erouggegebene. Sa»
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2)er ^ntereffterung ber @e6ilbeten für ba§ proftifd^e unb

toiffenfc^Qftlic^e aOtiffton^tüefen i foHen bie q ! ab emifc^en 9Jitf'

ftonSöereine bienen. ©inen öieloerfpredienben Slnfang mod^te

im ^u(i 1910 bie fatf)oIifd^e ©tubentenfd^aft öon äJinnfter, beren

SJiiffionlüerein fd^on narf) ttJenigen SJJonaten 575 SOJitglieber

gä^Ite, me^r al§ oße 27 proteftantifd^en @tubenten'9JJiffion§öereine

äufammen. Sluf öernjanbter S5o[i§ entftanben tfieologifd^e SJJif-

[ion^öereine an ben ßtijeen öon O^reifing unb 9legen§burg. SSer»

fd^iebene beutfd^e unb öfterreic^ifd^e Unioerfitöten fc^icEen fid^ an,

bem Seifpiele SO'JünfterS ju folgen, fo ba^ bie ^eitfd^rift für

3JJiffion§n)iffenf^aft bereits in i^rer erften Stummer bie Silbung

eines großen afobemifc^en äRiffionSöunbeS in öalbige

SluSfic^t [teilen !onnte.

2. innere 9Kiffton.

SSir öerftel^en unter „innerer 9)Jiffion" ein doppelte!: bie

@orge für bie religiöfen Sebürfniffe unferer ©louBenSbrüber in

ber beutfd^en ^iofpora unb ber beutfd^en ^atf)oIi!en im euro«

pöifd^en SluSlanbe, fotoie bie ©orge für ta^ gefä^rbete ©eelen=

^eil ber ^at^olifen in unfern @ro|ftäbten unb ign^ufti^i^S^nt^cn-

3^ür bie erftere beftel^en Orgonifationen, für bie Ie|tere hingegen

nic^t.

Unter ben SSereinen, bie fic^ ber religiöfen 9Zot in ber ^ia«

fpora annel^men (^roöinjial'Sommeldereine, ^riefterüereine,

©c^u^engelöereine uftt). [II 322 ff]), fte^t an erfter ©teile ber

gro|e SonifatiuSöerein (II 319) mit feinen 27 2)iö5efon'

fomiteeS, feinem S8onifatiuS'@ammeIoerein unb feiner 2tfobemi!er=

©ruppe, ber 5lfabemifc^en S3onifatiuS = (£inigung, bie

in jüngfter ßcit ba§u übergegangen ift, auf i^rem «Spezialgebiete

auc^ ben §n)eiten SCeil unferer „inneren aJJiffion" in Stngriff gu

nel^men. 9Jian miß fie „ben ß^ara!ter ber ßentrale für bie

religiöfen ^ntereffen ber fat^olifc^en @tubentenfc§aft tragen unb

gegen "gibt t§ nur 13 fransöftfi^e , 9 engltfd^e, 4 '^otfänbifd^e unb je

1 italtenifd^e unb fponifciie Seitfi^i^iften überl^oupt (3ettf(^r. für ^Oüffionä»

wiffenfctioft, §eft 1).

' SSgl. 3lfabemtfcf)e SJitttel pr |)ebung ber '^etmatltd)en gjiifftonlpflege

(^etbenmiffion). ^romemoria, öerfofet öon ^rofeffor Dr ©d^miblin in

gjiünfter i. 9B., greiburg i. 93r. 1910, fomie bie S)en!fd)rift öon P. 9t ob.

©treit 0. M, I. in ^ünfelb über bie 9rciffionggefc()id)te in itjrer gegen-

wärtigen Sage, ehb. 1910.
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folglich öorjugSlüeife auf bem ©ebiete ber geiftigen SDiofpora im

@inne ber fat^oltfd^en SSÖeltanfd^auung arbeiten" loffen^.

Se^üglid^ ber inneren 3J?if[ton in ben @ro§[täbten unb ^n»

buftriejentren ift nod^ olleS in ^lu^. 9Kan fud^t nod^ naä) ber

poffenben Organifation^form.

Um bieje 5U finben, njurbe gelegentlid^ be§ offener ßarita^«

togeö bie ,,SSereinigung für ßoritoSfiilfe in ber ©eel»

forge" in§ Se6en gerufen. SSon ber feit 1905 in bie SDe&otte

gehJorfenen Sejeiifinung „Saienapoftolat" glaubte man abfegen 5U

foKen, um ber ©ad^e nad^teilige 25erh)ed^flungen mit ber ßoien»

Bewegung ber 1840er ^o^re, fott)ie mit ben S3eftre6ungen ber

SD^ünfterifc^en SlutturgefeUfc^oft gu öermeiben.

g^ür bie näd^fte iätigfeit ber ^Bereinigung, befonberg für bie

5Irbeit be§ 5lu§fci^uffe§, ift am 12. Januar 1911 in |)annoöer

ber Seitfa^ aufgefteüt morben: „^rvtd ber ^Bereinigung ift: ^erbei«

fc^affung ber 9JiateriaIien über ßarito^l^ilfe in ber ©eelforge unb

Prüfung ber öorgefc^Iagenen 3Kittef in ber ^rajiS im fteten @in^

oernel^men mit ber firc^Iic^en 5lutorität." 5lIfo

ßöntagpfc in ber Scciforgc,

mit onbern SBorten bie oul bem @eift ber Siebe ^eröorge^enbe

Saien^ilfe, unb gmar bie organifierte Saien^ilfe im ^ntereffe ber

(Sorge für bk religiöfe 0Jot ber Seelen, im ^ntereffe ber äJiit»

arbeit in ber ^otlaqe ber «Seelforger. ®ie religiöfe StJot ift gu

gro^ unb bie 2lrbeit§fraft ber ©eelforger ift gu fcfimac^; fie

brauchen §ilfe — ßaien^ilfe. ®ie Saien felbft l^oben eingefe^en,

ha% fie burc^ bie ^flid^t ber Siebe unb be§ ©eeleneiferl gebrängt

merben, ben ©eelforgern il^re SJJit^ilfe anjubieten. SBie foü aber

biefe feelforgüc^e Soien^ilfe organifiert merben, bamit fie iE)ren

Stoed erfüflen unb in Unterorbnung unter bie feelforglic^e

?tutorität planmäßig unb erfolgreich arbeiten fonn? — können

unb foüen bie bi§ je|t im S)ienfte ber ^irc^e arbeitenben reli'

giöfen unb caritatitien Organifationen (bie Kongregationen, ber

dritte Orben, bie SSinjenä» unb ©(ifabet^oereine u. a.) fo aul»

gebaut merben, ba^ fie ade burc^ bie mobernen SSer^öItniffe ge-

forberten feelforglic^en §ilf§aufgaben gu übernehmen im ftanbe

finb? Ober ift eine neue firc^tic^e ßaienorganifation für biefe

Slrbeit notiüenbig ? öietleic^t eine Organifotion moberner Orbenä-

'So^. a^umbouer in „Slfab. 58omfotiu§=Äorrefponbenä" 1911, 5«r2.



332 7. mt. S)ie cantotit)=fosioIe 3;ätig!eit ber ^atfiolifen ®eutfcf)Ianb§.

leute ober eine SSereinigung fold^er £aien!räfte, bie berufimäfeig

im ©ienfte ber @eeIforg§geiftIic^en fte^en?

SlUe g^oftoren, bie f)ier in S3etra(f)t fommen, oufgusä^Ien, öor

QÜem ben ^Quptfaftor, ha§ innere Seben unb S^reiben ber fot^o»

(ifd^en ßaritaSfraft gu »ürbigen, ift ^ier nid^t möglid^. 2)er

fo^ial^caritatiöe @eift, ber im »ergangenen i^Q^i^^u^^ei^t in ber

^rebigt unb in ber 2:ätig!eit be§ fat§oIifc^en ^feru§ mit größtem

@ifer gepflegt njurbe^, unb ber in ber fojialen 2Sir!famfeit ber

neuen @tanbe§öereine feine @tärfe unb S^o^rung fanb, ^atte

fc£)on längft bie @runbgeban!en be§ SoienapoftoIateS in bie reli»

giöfen ^ergen unb and) in bie alten religiöfen SSereine (Äon=

gregationen, ©ritte Orben) getrogen, ©iner ber erften, ber in

ber Literatur ba§ Problem ber religiijfen ©eelennot be^anbelte

— unb jtoor öom rein paftoreüen (Stanbpunfte au§ —, mor

iStabtpfarrer ^onftantin Sörettle in tarl^ru^e (feit 1906 ©om»
pforrer öon g^reiburg). ^m ^of)rgang 1904 ber „ßaritaö"

(©. 4 ff) t)eröffentlidf)te er einen 5luffal3: „©eelforge unb 6arita§»

organifation". ®iefe 5lbt)anblung , bie alle fd^on befte^enben

unb nocf) gu fd^affenben ^ilf§mittel ongibt, mürbe ober nur

menig bead)tet.

2)en ©eban!en über bie 5(ufgabe ber Sarita§ gegenüber ber

reügiöfen @efa^r fd^idt SSrettle bie S3emerfung t)orau§: „Unbeftreit=

bar ift bie Satfad^e, ba^ meite Greife unferer !atf)Dtifd^en SSeüöIferung

in ben ©ro^ftöbten, in ben S5ororten unb über^oupt in ben ^nbuftrie=

gegenben bem ürc^Iic^en Seben unb ber fird^Iictien ^rajiS fernfte^en. . .

.

Saufenbe befui^en feine ^irc^e me^r, ein anfei)nlic^er ^rogentfa^

fott)olif(i)er ^aore öerjic^tet auf fat^olifd^e fird^Iid^e 2;rauung unb

^inbertaufe, ^nbifferenj unb ^'älte nehmen überf)anb, bie ^ugenb

mäd^ft bermitbert auf, bie treffe derfeuc^t bie gomiüen, bie ^ugenb

fönt großenteils bem S!JiateriaIi§mu§ unb Sozialismus gu ober f)ot

nur ©inn für Sport. SDie Unmöglic^feit, feitenS ber georbneten

fir(^Iicf)en ©eelforge biefen Übelftänben geeignet unb mirffam ju be=

gegnen, liegt auf ber ^anb ®ie großftäbtift^e ©eelforge öerlangt

be§t)alb SJÜtarbeit öon Saienfräften, bie fid^ fretmiüig unb narf) ben

Intentionen beS Pfarrers gur SJliffionSarbeit bereitftellen. ®iefe Tlit--

arbeit ber Saienmelt ift bebingt einmal burd^ bie geringe 3flt)I

ber ©eelforgSfräfte unb bann burcf) bie Eigenart ber Stufgabe,

meldfier Saien leitfiter unb fi(^erer bienen fönnen al§ ber ^riefter."—

' Man benfe nur an bie großen Sarita^prebigten be§ SSiener Äan§el--

rebner§ SS e i t :^ , an bie 9?eben unb Hirtenbriefe beg ßarita§QpofteI§

Ji^etteler, an bie ibealen ©c^ö:pfungen beg ^apu^inerg Xl^eobofiui
^lorentini.
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SBie benft \id) nun ber moberne (Seelenf)irt biefc 9}iitnrbeit? ^n
jeber Pfarrei finb 6—12 ajlänner (für bie Stätigfeit unter ben

grauen 6—12 ^^rauen) ju fud^en, bie unter einem jelbftgeiüä^Iten

SSorftanb in tüöd^entlid^en SSerfammlungen bie öerfrfiiebeneu '!jtuf=

gaben (löefucfie uftu.) unter fid) öerteilen unb bie berfdjiebenen

Slrbeiten miteinanber bejpredjen. S)ieje Drganifation — ta^^ fog.

5ipoftoIat — fann aud^ in S^injens' unb @Iifabet{)öereinen aU ht-

fonbere ©eftion eingefüt)rt tt)erben. — Um in ben oerfc^iebenen reU=

giöfen unb caritatiöen ^tffoäiationen unb !öruberf(^aften ber Pfarrei

ber ßerfplitterung, bem ^^aftengeifte unb ber ©iferfud^t öorjubeugen,

foHen oße SSereine, bie im ©ienfte beö fo^ialen unb coritatibeu

5(poftoIate§ ftel)en, ju einem lofalen ßarita^öerbanbe gufammen^

treten. ®ie lofalen ©aritagüerbänbe, bie in enger SSerbinbung mit

bem SBaijenrot, ^Irmenrat unb ben t)umanitären S3ereinen [tefien,

treten npieber gufammen ju einem ®iö5efanüerbonb, an beffen @pi|e

eine offtjielle ^erfönliii)!eit fte^t unb beffen ©efd^äfte auf bem @e=

biete ber fd^riftüd^en unb münblid^en ^ropaganba ein ©eneralfefretär

fü^rt '.

3ur öffentlichen ®il!uffion fam "Oa^ neue Problem erft im

folgenben ^a^re, qI§ ein Saie auf ber öffentlichen ä)^ännert)erfamm'

lung be§ ©ortmunber (SaritoStageg für ha§> moberne Saienapoftolat

eintrat. Ütefultat biefer 9f?ebe mar: erften§ bie ©infe^ung einer

befonbern ^ommiffion, meiere in SSerbinbung mit bem Caritas»

oerbonb „bie 2Inge(egenf)eit nöf)er §u erörtern unb ba§ SSeitere

gu einer gebei^Iid^en (Sntmidlung oeranloffen foßte", unb smeitens

bie ^erauggobe ber ©d^rift „Saienopoftolat unb SSoIt^pflege"

(greiburg 1906). ^n biefer ©c^rift üerbreitet fic^ ga^benber
au§füf)rlic^ über „bie ben ^at^otifen bringenb notmenbige §ilf§'

orgonifation ber ßaien im ©ienfle ber SBotfSpflege unb ©eelforge,

fomie über bie ©rünbung einer ßaritasfd^ule für beruf^mö^ige

Reifer jum 2)^tdt fac^öerftänbiger $8oIf§pfIege".

%\t genannte ^ilf^organifation foH nod^ ga^benber folgenbe

5tufgaben überne{)men : Sf)re 9JiitgIieber füllen a) ba§ (SIenb bei ben

ber Slirrf)e entfrembeten 5ßoIBmaffen in feinen (Sd^tupfminfeln fetbft

auffuct)en unb burd^ perfönlid^en 93efuc^ in ben 53ef)aufungen ber

Strmen eine perfönlic^e ©inmirfung üon SQJenfd) ju SficnfcE) erftreben;

b) fie füllen bei ben religiös S5erlüat)rlüften bie SSerbinbung mit ber

georbneten ©eelforge miebertierjufteUcn fid) bemüt)en. Sluf bie mit

' Sntütetüett biefe e^t opoftoItfd)en unb tüa:^r!^aft seitgemäfeen 2tn»

regimgen befolgt ttjurben, inttiietüeit auc^ W im gleid)en Sof)re in ber

„Äölnifd)eu SBoItljeitung" (9Jr 713) befprod)enen „©tabtnüffionen für 3"'

gcjogene" bei bem ®ro§ftabtflerul Slitfna^me fanben, lä§t ftd) nidjt feftfteöen.
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fittlirfier ober materieller 9iot S3ef)Qfteten foHen fie enttoeber unter

Seloffung in i^ren 35erf)ältniffen fittlid^ erjiefienb unb ntoterieH

unterftü^enb einmirfen ober geeignete i^äUt au§ ben gegebenen SSer«

^ältniffen ^erauS^eben . . . unb fie in eine Umgebung bringen, mo bie

näc^fte ©elegenfieit jur @ünbe auSgefd^Ioffen ift; c) fie foHen enblicf)

bie Qu§ caritatiöen 3lnftalten ©ntlaffenen (5IIfof)o(franfe, gefallene

9)läbd^en ufm.) fott)ie entlaffene ©efangene unter liebeüoüer Db^ut

fjalten unb üor 9tüdffäIIen ht\oai)ttn, jebenfall§ fid^ i^rer bauernb

onne^men.

(Sine ^entralftelle für gonj ©eutfd^Ionb mit einem berufe»

mäfeig tätigen SSorftanb unb einem nebenamttid^ tätigen 2lufficE)t§rat

müfete für Verbreitung gefunber ®runbfä|e über bie gefamte SBoIf§«

pflege unb für ein gebeif)tirf)e§ Bufömmenarbeiten ber in ben einzelnen

©täbten beftetienben SSereinigungen forgen. ^Jieben biefer B^ntrot«

fteüe mü§te bie Organifation in ben einzelnen (Stäbten Drt§grup|>en

f)Qben. S)ie SJiitgüeber wären ju fd^eiben in berufsmäßig unb

nebenamtlich tätige ©aritoS^elfer. gür Berufsmäßige SaritaS»

I)ilfe müßte eine eigene SoritaSfd^uIe inS Seben gerufen tt>erben,

eine Slrt SJoöiäiat für bie berufsmäßigen Slrbeiter beS fatl)0'

lifd^en SaienapoftoIateS. 3u9lei<^ fönnte fie eine geeignete SSor=

bilbungSonftalt bilben für ©efretäre unb berufsmäßige Hilfsarbeiter

ber übrigen (JaritoS!örperfd^aften. 2luci^ tonnten an i^r außer bem

orbnungSmäßigen £ef)rfurfuS (1—2 ^a^re) türjere SaritaSfurfe für

©tubenten, ©eiftlid^e, Srjte, ße^rer, bie fid^ auf bem ©ebiet ber

(JaritaS unterrid^ten wollen, abgegolten Werben.

2lud^ tiefe Sorfd^Iäge würben foum me^r beachtet wie bie

^löne öon Srettle. SluSfü^rlic^ere Sefprec^ungen fanben fie nur

in einigen Beiträgen ber „SaritaS" unb in S^otisen be§ „Äorre-

fponbenj- unb OffertenblotteS für bo§ fot^olifc^e 2)eutf(f)lQnb".

Sn ber „Caritas" (1906, 207) betont Dr ^orion: Xk oon

gaßbenber öorgefd^Iagene unb neuäufc^affenbe Organifation fott nid^t

alle mögüd^en üerfd^iebenen 5lrten ber ©oritaS ausüben, fonbern

nur biejenigen Aufgaben übernet)men, für bie bisher auf fat^olifd^er

(Seite gar nic^t ober nic^t in genügenber SBeife geforgt ift: bie

^auSarmenpflege unb bie Saienfeelforge. 2)ofür ift, je nac^ ben

35erf)ältniffen, in jeber Pfarrei ein ^farrberein ju grünben mit einem

befolbeten Reifer; bie Pfarrer fc^Iießen ficf) jufammen ju örtlid^en,

biefe ju ©iösefanöerbänben. — X. ^. |)ermann ' üerteibigt bie Stn«

fid^t, i>a^ bie Sßorfc^Iäge gaßbenberS im 9ia^men beS SaritaS=

oerbanbeS unb in SSerbinbung mit ben SSinäenj- unb ben gleid^artigen

©lifabet^üereinen öerwirflic^t werben fönnten. — ^n burc^auS ju«

„earitog" 1905, 142;' 1906, 291.
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ftintmenbent Sinne mürben bereits im ^Q^rgang 1905 ber „3eitf(^rift

für ba§ SlrmenttJefen" bie 2(u§füf)rungen ga§benber§ tjon SWünfter-

berg bejprod^en •.

Qn ein neueS ©tobium trat bie ©nttoicflung ber grage burc^

einen Slrtifel öon SB. @erft in ber ,,(s;arita§" (1910, 45 ff),
„fioien-

QpoftolQt burd^ (So^ialtertiarier". @erft griff bie ^bee tuieber ouf,

bie ^rofeffor ©nglert fc^on 1897 in einer S3rofrf)üre („Slrbeiter-

geiftlic^e") be^onbelt ^otte, bie ober unterbeffen t)on[tänbig in

SSergeffenfieit geraten tüar. ©nglert njoßte eine religiöfe DrbenS-

genoffenfd^aft, bie fid^ ber 5lrbeiterfeeIforge annel^men fonnte.

©erft erfefint für alle fo^ial-religiöfen unb fDgioI-caritatiöen 2luf«

goben ber @ro§ftobt eine fefte ©enoffenfc^aft regulierter ^er«

tiorier, bie toomöglid^ in allen ©tobten eine SfJieberlaffung be«

ft|en unb in i^rem beruflichen S33ir!en fic^ gang in ben 5)ienft

ber einzelnen Pfarreien [teilen follte. ^Der ©ebanfe an bie SJiöglic^»

feit einer grünblid^en beruflid^en unb ag^etifd^en Slulbilbung,

einer ein^eitlid^en Seitung unb SlrbeitSteilung, folüie einer innigen

S3eäief)ung ^u ber fird^Iic^en Dbrigfeit beftimmte ©erft, feinen

^lan ben ©eelforgern unb ber apoftolifd^ gefinnten Saientoelt

öorgulegen. ®er SSorfd^Iag fanb in ber Siterotur mel^r SBiber«

fpruc^ aU ^uftimmung ; ober bie Anregung, bie er gegeben f)atte,

unb bie S3efpred()ungen, bie fic^ in ber „(Caritas", in ben Organen

be§ 2)ritten Orben§ unb ben ^o^rbüc^ern ber SSinjenjöereine

baran anfd^toffen, toaren bie näc^fte SSerantaffung, bo§ bie auf

bem 5Dortmunber ßaritoStag eingefe^te ^ommiffion erftenS eine

befonbere Äonferenj für ben ©ffener Saritaitag anberaumte unb

gtüeitenS bie ^ufömmenfteüung be§ feit^er öeröffentlid^ten 9}JateriaI§

befc^to^. ®ie Äonferen^ fanb am 10. Dftober 1910 öor Söeginn

be§ Saritaitageg unter bem ©egen be§ beutfc^en @piffopate§ [tatt,

unb bie ^Beratungen bürften i§ren nöd^ften ßtüecE: bie 5lu§fprad^e

^ S03tc^tige§ 9JlateriaI für bie 3lot ber ©rofeftobtfeelforge, treffliche »tot»

fd)läge aud) für bie $rojt§ beä ©eelforgerä, für bie aJiitarbeit ber Soien

in ben Sßereinen entl^alten bie in ben folgenben So^ren erfd^ienenen Sir«

betten öon ©cftinjel (©eelforglic^eg SBätrfen in ben gnbuftrieorten ber

©egenttjort, SBien 1907), SIbloff (SlJioberne Seelforge unb ^farrleitung,

im ©trofeburger ^iösefonblatt 1907), @tepl)tngf»3 (9Jeue SSal^nen in ber

Seelforge, im Pastor bonus 1908), 93 e cf (Über Slrbeiterfeelforge, 93riefe an

einen ftäbtifd)en SStfar, 1908), @ m o b o b a (ÖJrofeftabtfeelforge, eine paftoraI=

t^eologif^e ©tubie, SRegenIburg 1909, 2. 5lufl. 1910), g r a n f (JRofen unb

dornen in ber 23erliner @eeIforg§arbeit, 1909). Sie grage be§ eigentlidöen

Soienopoftoloteg, öor allem bie gi^age ber beruflid^en Saienl^elfer ift jebod)

bei feinem biefer 2lutoren näl^er gemürbigt.
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ber ©ro^ftabtfeelforger unb bie Selefjrung ber SoritoSleute, fieser

erreid^t f)a6en.

2)a§ erfte ^Referat öon Dr 9}i a j e n (^annoöer) j^eirfinete bie 9iot'

ftänbe ber mobernen ©ro^ftabtfeelforge, gab einen Überblicf, luie bie

einzelnen, bie S^ereine unb tüie and) bie üon gapenber in Sßorfd^Iag

gebrad)ten gef(^u(ten unb befolbcten öaienfröfte in ber SJütarbeit

am (Seelenheil ber ©laubigen fid^ betätigen fönnten. ©tabtpfarrer

©tum^f (Sl'arlSru^e) bejeid^nete aU 3iel für bie eigentliche ^aftoraI=

i)ilfe (®orita§f)iIfe im engeren ©inne föottte er nid^t berü(ffirf)tigen)

bie geftigung be§ fat^olifd^en @touben§ unb bie Seilnofime am !ird^=

Ii(f)en Seben, aU 9JiitteIt)unft ba§ Pfarramt, aU ^auptgebiete bie

STätigfeit gur retigiö^^ittüc^en Hebung ber ©tanbelgenoffen, bie

aJiitarbeit an ber 9tegiftratur, bie ^^flege ber ©ol^jortage u. a. 21I§

bie beften ^aftoraIt)iljgfrätte em^faf)! er bie religiösen @tanbe§=

öereinigungen, bie ^Kongregationen. S3erufli(f)e h^w. besa^Ite §ilt§=

träfte finb nacf) @tum|3f ^öd^ften§ nottoenbig für bie med^anifd)e

S3ureauorbeit.

Kaplan Sonn (Söln) legte eine Sanje ein für bie SSinjeng^

üereine. Sßinjenjbrüber fönnen in ber 5(rbeit i^rer Slrmenpflege am

leid^teften bie gäHe erfat)ren, in benen für 'i>a§> religiöfe unb Tivd)-

lid^e Seben geforgt toerben mu^ (bie loitben @f)en, 9[Rifc^el)en, bie

Sieuäugejogenen)
; fie fönnen in all biefen fallen auä) am beften

eingreifen, tt)enn fie nur burd^ befonbern Unterri(f)t, 5. 35. burd^

eorita^furfe, bafür gefc^utt merben. 2luf biefe SSeife foll bie freie

§itf§arbeit mit bem SSinjenjüerein üerbunben tt)erben. Sind) für bie

etma an§uftellenben SSeruf^^elfer foll bie SSingenäorganifation aU
Sräger ber 5t!tion narf) au^en f)in auftreten. P. 9Jiarcu§ (SSeme)

erörterte bie gi^age, tüie ber S)ritte Orben in ber ©ro^ftobtfeetforge

fid^ betätigen fönne : ®a finb junäd^ft bie üöfterlic^en ©ritten Orben,

bie burct) bie 93efud^e if)rer fog. Otabtfd^toeftern, mie aud) burrf) i^re

Sinber= unb Qugenbl^orte, hüxd) it)re ©orge für ®ienftmöbdf)en,

ßabnerinnen ufm. ben Pfarrern einen großen 2;eit ber ^^Irbeit er=

kictitern; bie gange §ilf§arbeit jeboc^, bie oon ben ©eelforgern öer=

langt tüerben mu^, fann öon flöfterlic^en gnftitutionen nic^t über=

nommen toerben. S)ie njeltüd^en Sertiarier feien — tüie er offen

äugebe — gegentüärtig in ben einsetnen Orben^gemeinben für bie

freitötige feetforgtic^e ^ilfe nic^t genug gefctiult; bie ©emeinben felbft

bebürften äu biefem B^Jerfe ein^i^ grünblid^en 9ieorganifation. 5Iber

für ta^ eigentliche Saienapoftolat, b. t). für bie Drgonifation ber

beruflichen ßaritaglielfer fönnte ber 2)ritte Drben bie :3nftitution

fein, bie ob i^re§ !irdf)Iid^en ®eifte§ unb i^rer ftrengen Si^jiplin

am beften tt)of)re Siofone ©t)rifti gu fteüen im ftanbe tüäre. Seben=

fatl§ feien bie toeÜIid^en ®rittorben§gemeinben bereit, 1. bie S3e=

rufgJielfer im 5(nfd^Iu^ an bie DrbenSgemeinben ju organifieren,

2. für bie 33eruf§t)elfer eine ©aritaäfc^ule in§ Seben 5U rufen,
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3. fd^on jeM für einige ©täbte üerfud^§iüeifc 5—6 i~-)elfer au§=

ßilben unb anfleUen ju laffen. ?(&6e ^elmig ($ari§) befprncf) ein=

ind^tungen für bie C£arita§ljilfe in grantreidj unb ^Belgien : bic 2Btrf=

famfeit ber Siöjefanmiffionäre , ber ©d^ulbrüber , ber ©atefianer,

ber SBrüber be» f)I. S^in^enj oon ^anl unb ber belgifcJien 2tr6eiter=

fapläne. ^n ber an biefe 9teferate firf) anfrf){iejjenben 58efpred^ung

würben &efonbcr§ bic fragen erörtert: lua§ unter 6arita§= bjtt».

^aftoral^ilfe ^n üerfteljen fei; ob biefe ©ebiete ju trennen finb;

Joie bie ©runblage für eine georbnete SaritaS^ilfe (^farr= ober

©tabtbureau) 3U fdjaffen märe; ob befolbete unb berufliche |)etfer

nottüenbig ober ob e§ genügt einftföeiten, bie beftef)enben Drgani«

fationen (SSotBöerein , ©tanbeSüereine , 9)Htterb ereine uflu.) nad)

biefer 9ticf)tung ^in auS.^ubauen.

®Q§ praÜifd^e 9lefultat ber Beratungen toax bie ^Silbung einer

SSereinigung öon ©ro^ftobifeelforgern unb öon fofd^en !orporatioen

Organifotionen, bie fid) in ber ©ro^ftobtfeelforge betätigen iuoHen,

ber ungefähr 80 2;eifnef)mer beitraten.

Slm 17. ^onuar 1911 fanb bie fonftituierenbe ^onfereng in

^annooer [tatt. Slu^er ber SSaf)I eine§ ©efamt» unb 5lrbeit§=

au^fd^uffeS unb ber ^eftlegung ber (Srunbfä|e, toetd^e bie 5Irbeit

be§ Stu§f(i)uffe§ leiten follen, famen ^ier jur Erörterung bie

§erau§gabe einer Sßrofc^üre über bie (jaritag^ilfe in ber @eel=

forge (@erft), bie ©inrid^tung eine§ 02ad)rid;tenbien[te§ unb S3e=

bienung ber fat^olifd^en treffe (Dr SSertfimonn), bie 5lb^altung

öon ^onferenjen §ur $8efprec^ung ber ßaritaS^ilfe (Dr SD^ayen),

bie @ct)ulung ber ßaritaS^elfer (P. 3JJarcu§).

SSon allen, toeldje lid) mit biefem Problem befc^äftigt f)aben,

tft \)a§> ^eftfialten an bem ürdjlid^en (S§ora!ter ber Saienarbeit

betont ttjorben. S3ei ben ^roteftanten ^at fidj au§ ber Se^re

be§ allgemeinen geiftlic^en ^rie[tertum§ bie innere SJJiffion, öor

allem bo§ i^^^f^^tut ber ©tabtmiffion unb ber ©emeinbe^ilfe, oI§

ein beina!§e felbftänbig neben bem Pfarramt [tef)enbe§ ^nftitut

^erau^gebilbet. g^ür un§ gelten hingegen bie auf bem S)ogma

ber SBei!£)egemQlt aufgebouten @runbfä|e: „S)ie eigentlidjen ©eel»

forger finb bie S8if(^öfe unb bie Pfarrer. ®ie Hauptarbeit, fo»

meit e§ fidj um (Seelforge ^anbelt, bleibt immer bem ^riefter.

Sitte |)ilfe ber Saien ift unb bleibt immer nur SJJit^ilfe." ^ 2)iefe

©runbfö^e fd)Iie^en felbftöerftänblidj meber bie Berechtigung uoc^

bie ^flic^t ber Soienarbeit, be§ SlpoftoIateS, au§2.

' ©ttJoboba a. a. D. 242 318.

^ Sei bcn Srörterungen über ba^ Soienopoftolot lüurbe oft bie 5urd)t

öor einem fog. Sai,^i§mu§ au§gefpro(^en. 3lber ttjtr bürfen :^ier bie

SHti^l. ^anbbu*. III. 1910/11. 22
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©ine gtüeite SSebingung ber erfolgreichen Slrbeit ber ©aritoS»

^ilfe i[t bie geftigung ber allgemeinen Überzeugung, ha^ für bie

religiöfe 0Jot ber ©eelen in ben ©ro^täbten unb ^nbuftrie-

gegenben mef)r al§> bisher gefd^e^en foll unb gef(f)ef)en !ann.

@§ mu^ bei bem ^leruS unb unter ben Saien fotoof)! bem toten=

lofen ^ef[iini§mu§ al§> bem felbftgufriebenen Optimismus entgegen»

gearbeitet merben: bem ^efftmiSmuS, ber flogt: Sßir §aben fo

öiel georbeitet, unb bie ©eelen merben immer lauer; e§ nü|t

alles nichts, — unb bem Optimismus, ber fic^ freut, menn on

ben Ürc^Iidjen gefttagen bie ^irc^en bis auf ben legten ^^Ia|

befe|t finb, unb menn in ber Ofterjeit unb bei ben äJiiffionen bie

SBei^tftü^Ie überfüllt finb, ber aber nic^t an bie ßa^l^tofen "^enft,

bie faum an bie ^irc^e beuten, bie er aber boc^ auc^ in priefter=

lid^er ^irtenliebe gu fudEien unb gu retten öerpflid^tet ift^.

®a mu^ bie Wad)t ber ßal^kn unb ber StufÜärung nac^»

l^elfen: @S ift unbebingt notmenbig, ha'^ in jeber @tabt, in

roel^e folc^e moberne SSerl^ättniffe eingebogen finb, eine gute

9ftegiflratur eingeführt unb mit einer auSfü^rIirf)en ©tatiftif

berbunben mirb. S)er Pfarrer mu^ alle feine g^amilien, alle

©löubigen feiner ©emeinbe, alfo bie religiöfen ^er^öltniffe feiner

^^farrei fennen §u lernen furf)en. Ofjue bie ©tatiftif unb bie

SBorte be§ ©rajer ^rofefforg Dr gering zitieren (®o§ Satenelement in

ber SSerfoffung unb SSemaltung ber fotf)oIifd)en ÄHrc^e, in S^'^eologie unb

©laube 1911, 170 ff): „äöirb bie§ (ber lebenbige 2lnfd)luB an bie fot{)oIifd|e

Drganifation) feftge^olten, fo fc^minbeu aud) bie ©efo^ren be§ fioiäiäntug.

Qa, $iu§ X. tjat in feinem JRunbfcfireiben Pascendi ben üaiii§mu§ ab-

gemiefen, aber nur jenen, no^ meld^ein tat^olifc^e Säten oI)ne folibe pi)Ho'

fop^ifd)e unb tf)eoIogifd)e SSorbilbung fid) f)Dd)ft unbefd)eiben p ^ird^en=

reformern aufttjerfen, jene Seljre, treldie bie Saien innerl^alb ber Äird^e gu

einem x^attov beä bogmatifd)en gortfdjritteg mac^t."

' „Si ift ein 2)ogma ber beqiiemen SJZeluertfjeoIogie gemorben: ,Sß5ir

Worten, bi§ wir gei^olt werben.' S)er gute |)irt aber unb ba§ Rituale

Romanum ftellen eine entgegengefe^te ^orberung" (Swoboba, 6}roM^abt=

feelforge 430). — „^n Dielen ^unberttaufcnben bon göüen, bk gor fein

©eroufd^ mad)en unb borum gu wenig 33eod^tung finben, werben (Seelen

üerloren. So wirb eine unfird)Iid)e ober fonft gefel^Ite @^e gefd)loffen, bort

ruiniert ein STrinfer feine gomilie, ^eute entbedt mon ben ©d^iffbrud) eine?

jungen 9Jienfd}en, morgen bie SSerirrung einer Sod^ter, . . . jeber fie^t nur

wenige ©ingelföüe, o^ne gu beuten, \vk öietc Sog für Sog onberwärt^ eben=

fang üortommen. 2)ofe ber Sioti^oliäigmug auf biefem ©ebiete ungleid) mel^r

öerliert aU gewinnt, ift ungweifeltioft. Sind) ift ongunel^men, bofe biefe

SSerlufte Oon einem ^o^r jum onbern fid) nidjt minbern, fonbern ftorf in

ber 3uno:^me begriffen finb" (Sifd)of (ggger, jitiert »on Dr 2)loQer [SRom],

9?eue SSege in ber Sorito^bewegung, in ©ojiole 9kt)ue 1908).
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Oiegiftrotur bleibt jebe 9)fü^e p(an(o§ ; bie fdfiluere Strbeit für bie

^tegiftratur ift aber ber befte 2öeg gur ft)ftemQtifd)en ^a[loraIf)ilfe.

(Sbenfo notlrenbig ift eine grünblid^e ?luff(ärung. @§ lüäre

oor QÜem für ben ^(eru§ ein ^onbbnc^ ber ©ropabtfeelforge

nottoenbig, in bem alle 9Jio^rege(n ber berufli(^en unb ou^er»

beruflidjen Saritag^ilfe gefd;icfjtli(f) unb met^obifd) bargelegt finb.

gerner ttjüre ein ^^ntJ^ß^^w^^Q"/ ^a§ f<^on je^t HuShmft nnb

3tnleitung in allen poftoreHen g^ragen ber ©ro^ftabtfeelforge geben

!önnte, ein bringenbe§ Sebürfni^.

51I§ eine britte S3ebingung, ouf beren ^ealifierung mit aller

Energie ^injuorbeiten möre, ift ber oon fo öielen (Seiten unb

fc^on fo oft gemünfcfjte örtlidie ßufammenfd^Iu^ oller religiöfen,

caritatioen unb fojialen Söereine §um ^rD^d^ be§ 5Ipofto(ate§.

SBie oiele apoftolifd^e Äroft liegt in all biefen SSereinen; n)ie öiel

apoftoüfd^eS g^euer liegt in ben marianifd^en Kongregationen I
^ —

253te fröftig ift ha^ apoftolifd^e ©treben, ha§: ßeo XIII. ber

5ranäi§fu§'(Stiftung oon neuem eingepflanzt, unb ha^ in mand^en

Säubern, 5. 33. in S3elgien, in allen (Stäuben unb ^Berufen fcf)on

fo fierrlic^e g^rüc^te gezeitigt f)ot!2 — SSie fegen^reic^ mvkn and)

in religii3fer Segie^ung bie 9J?äbc!^enfc^u|= unb g^ürforgeoereine

unb befonberS bie SSinjeug» unb ©lifabetti-SSereine— menigften§ ha,

njo bie @runbfä|e öon ^i^e^ unb bie auf bem SreMauer (5a=

rita^tag oorgetragenen £eitfä|e oon SBürmeling* burcf)gefüf)rt

merben! — SSeld^ großen religiöfeu ©influjg befi^en meiterfjin

bie fat^olifd^en Strbeiter» unb Slrbeiterinuenüereine. SSelc^e Wad)t

im religiöfen Seben bebeutet enblic^ biejenige Organifation, bie

Dr SBilfs aU ein moberneg Saienapoftolat im eigentlichen Sinne

bejeidjnet; ber fat^oIifrf)e SSoIfSOerein I — SSenn ber Pfarrer aH

biefe eifrigen Elemente für ha§ Slpoftolot fammelt, menu er aus

ben in feiner ^forrei beftefienben SSereinen für bie 5(ufgaben ber

SaritaS^ilfe einen 2Iu§fd)u^ bilbet: tt)ie leicfjt ift e§ i^m bann,

bie ganje ßarita^fiilfe nacf; unb nad) ft)ftematifc^ gu orbnen

* aSgt. „(Sin 93ilb au§ einer fübbeutfc^en 5Reftben,V' in „®ie i^aljnt

maxien^" 1911, ^v 3.

- 359I. bie 2)nttorbengseitfd)riften „5lntoniueibote", „©t 5'-'f"Si^fu^=

blütt" 1910 u. 1911; $. SJiüIler, 3)ag be^U fosiale §eil= unb 9kttung5=

mittet.

^ „Drgonifotion, ©runbfäfee unb Slufgabe bi§ 5ßinäenä=3Serein§ in mtferer

3eit" in „«l5räfibei=torref)3onben,V' 1905, 321 ff.

• „earitos" 1905, 3Jr 2 u. 3.

''

2)er moberne .^eilige, (Sffen 1911, 29,

22*
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unb bie einjetnen ^ilfgarbeiten ber ©eelforge (S3efuc^ ber ßu»

gelüonberten, ber öor ber ©dfiulentloffung [te^enben unb ber '\ä)uh

entloffenen i^^^Ö^t^^ ^^^ tüilben @^en, ber SErinferfamilien, ÄoIpor=

tage, Orbnung ber 9?egiftratur, Sßerteilung beg ®emeinbe!alenber§,

:3ugenbgeric^t§^ilfe) unter bie einzelnen 95ereine ben 35erf)ältniffen

entfpred;enb gu öerteifen.

5K§ 3u!unft§aufgabe Stiebe bann immer nocf; bie @inrid§tung

einer ßarita^fd^ule.

©emi^ t)ot bie ©infü^rung berufsmäßiger fat^otifd^er SoritaS'

t)elfer — unb ebenjo bie (Sinrid^tung einer befonbern ßarita§=

fd()ule große ©c^mierigfeiten
; fie finb aber nid^t unüberminblid^,

wenn ber III. Orben ha^ in offen gegebene SSerfprec^en ^ält,

n?enn er ^unäd^ft bie @inridf)tung einer guten ßoritaSfc^ute in

bie §anb nimmt, unb menn biefe ©c^ule bann in ^Bereinigung

mit bem ßaritaSüerbonb ©runbtage unb 8?ü(f§alt ber gongen Or-

ganifation ber SerufS^elfer ((5arita§§elfer, ^^aftoral^elfer, Saien=

apoftet, (Sogialtertiarier) wirb.

II. 2)ie caritatiucn S^Htraloröanlfatiünett,

Sic öon 2anbe§rat 93ranbt§ unb P. ß^prian Stnfang ber

neunziger ^af)xe bes öorigen :3af)r^unbert§ eingeleitete coritatiüe

33emegung fanb i^ren erften feften ©tü^punft in bem üon Dr Soreng

SSert^mann in§ Seben gerufenen „^reiburger (5arita§=Äomitee".

liefern Komitee, bem u. a. aurf) bie bomaligen g^reiburger

UniöerfitötSprofefforen Dr feiner unb Dr ^eppler angeprten,

ift gunäc^ft bie ©rünbung ber „©arita§", 3^itfdE)rift für bie

Siöerfe ber S'Jäctjftenliebe im !att)oIifd^en Seutfc^Ianbi, gu oerbanfen,

bereu erfte 9Jummer im ^anuor 1896 erfd^ien. ^Jad^bem fo ber

Söemegung ein Organ gefd^affen mar, ging man an bie Organi=

fation felbft. Unter ber !^o|en ^roteftion be§ gefamten beutfc^en

(Spiffopat^ !am ber erfte ßaritaStag in ©c^mäbifd^'ömünb gu

ftanbe, au§ bem ber

6ttrita§öerbanb für bo§ fat^otift^c ^eutfii^Ionb

l^erborge^en foüte. ®er erfte Stufruf §ur ©rünbung be§felben

erging unterm 2. ^ebruar 1897 unb fanb aüfeitig folcf) freubige

3uftimmung, ha^ bie enbgültige ^onftituierung be§ 35erbanbes

bereits am 9. SfJoöember be§ gteidfien i^ö^^^^eS in ^öln erfolgen

!onnte.

Sä^rlid^ 12 §efte, 2tbonnement§:pret§ 4 SJiar!.
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@in georbiieteS 3"iomnientüirfen aller Slräfte iuor ber

3tt)ecf be§ jungen SSer6anbe§, unb al§ Wüki biefe§ ^\ütdt§: führten

bie ©a^nngen an: bie SlD^altung öon Sarita§tagen, bie ©rün»

bung öon ©iö^ejon' unb Io!Q(en 6arita§öerbänben, bie Stnregung

caritQtiöer ^acfj= unb ©iö^efonlonferensen, bie (Srric^tung einer

coritatiöen 5ln§funft[tene, bie SSeranftattung öon (£r^e6ungen über

bie SSerfe ber fatfjoüjd^en SaritoS, foiüie eine ftiftematifd^e ©ar«

fleHung berfelben, ^erau^gobe ber popuIär'Wiffenfc^Qftlic^en ßeit»

jc^rift „Caritas", Söeröffentlic^ung lüiffenfcfjaftlic^er unb populärer

Schriften über bie üerfd^iebenen 3tt)eige ber ßaritaS, §lnregung

unb g^i^rberung I)i[torijd^er ©tubien über bie fat^olifc^e Soritas

früherer ^ofjrljunberte, bie Slnlegung einer (Sarita^bibliot^e! unb

bie 3=örberung fonftiger SSeftrebungen auf bem caritatioen @e^

biete. @§ Joar ein großartiges Programm, bo§ fic^ bie junge

Organifation ^ter öorgeid^nete, aber fie l^at e§ burd^gefüljrt. .^eute,

nac^ 15 ^atjren unermüblicfjen (Scl)affen§, fann bie§ rnljig unb

o^ne jebe (£infrf)röu!ung gejagt ttjerben. SDiit 400 SRitgliebern

begonnen, öerboppelte fid^ bereu ßat){ innerl^alb eine§ ^a^reS;

bie Qa\)l ber Slbonnenten ber „ßoritaS" ftieg im gleichen ^tit-

raunt auf 3000. ßttiei ^a^re fpäter, 1899, gäfilte ber SSerbanb

1400 ÜJJitglieber, bie „Caritas" 4000 3tbne^mer. S)ie ßaritaS»

bibIiotf)ef an ber ßentrate toav auf 800 Sßänbe geftiegen, bie

brei erften felbftänbigen ßoritaSfc^riften tooren erjd^ienen, eine

eigene Srucferei erridfitet, mehrere (ofate (SaritaSOerbönbe im

©ntftefjen, g^ac^orgauifationen im 5lu§bau. @§ ging oorn:)ärt§

auf ber ganzen Sinie. 9J?an fucfite nad^ einem §eim unb fanb

ba§fe(be in bem Slnmefen S3eIfortftraße 20 in g^reiburg; fo ent»

^tanh ba§ ßaritaSftift al§ @. m. b. ^. ^n biefer §eimftötte

bei oHgemeinen (5arito§üerbanbe§ ^at fidj feit^er bie ganje

SoritoSarbeit me^r unb me^r fongentriert. 3>on §ier ou§ merben

bie groben gefponnen uicf^t nur um bie fat()oIifd^en SBerfe ber

S^ädjftenliebe, fonbern oud^ nad) ben großen interfonfeffionellen

SSereinen unb SSeronftoItungen. Unb ia§ ift meines ©roc^tenS

eines ber ft)id§tigften ^kU, bie fid) ber ^räfibent beS ßaritaS-

oerbanbeS geftedt !^at : ber fot^olifdjen ßaritaS aud^ in ben Greifen

SlnberSglöubiger 2(d^tung unb 5lnerfennung gu öerfd^offen, bafür

gu forgen, boß überoll, mo jum SSo^le beS SfJädjften etmaS ge»

fd)ief)t ober gefdjeljen joll, fei eS im ^nlanb ober im StuSlanb,

aud; bie organifierte fat^olifd^e ßoritaS atS gleidiberedjtigter

unb gleidjmertiger gaftor ^ur 3Jiitorbeit herangezogen merbe.

Dr SSert^mann f)at bie fot^olifdje ßaritaS ouS if)rer Slfdjenbröbel»



342 7. mt S)ie cantattö=fosioIe Xättgfeit ber ßat^olifen Seutfdilanbl.

ftellung im öffentlichen ßeben herausgehoben, f)at unfere gro^=

artigen, in a!atf)oIif(^en Greifen bislong faft unbefannten Organi-

fationen populär gemad^t, unb ber ganzen fat^olifd^en ßaritaS»

arbeit burd^ bie gläugenben SSeronftaltungen ber ßoritaStoge ftjie

burd^ eine ftänbige SSertretung ber fat^olifd^en ßaritaS bei inter»

fonfeffioneÜen SSeranftoItungen erft ben riiitigen Ütefonongboben

gefd^offen i.

Sie alljährlich in einer anbern ©tabt abgeJ)aItenen ©aritoS»

tage finb für bie (Sntmitflung ber fot^olifc^en caritatiüen S3e--

ftrebungen üon größter 93ebeutung gertjorben. (Seit 15 ^afiren

njerben bort unter tt)ad^fenber ^Beteiligung au§ aßen Greifen ber

58eöölferung einftfilägige O^ragen bef)anbelt, auf neue Gebiete l^in=

gettjiefen unb alte ausgebaut. SSon ben ßaritaStagen ging aud^

bie Slnregung au§ §ur ©rünbung ber 13 lofalen unb 6 S)iö=

äefan=6arita§öerbänbe, öon benen jeber, ben jetoeiligen (ofafen

Söebürfniffen entfpred^enb, ein befonbereS 2;ätig!eit§gebiet fidE) aui»

gefud^t \)at unb neben ber allgemeinen 5lu§!unft§= unb @rmitte(ung§=

tätigfeit ttjertöoüe ©pejialarbeit leiftet. 93eina^e alle ßarito§fe!re»

tariate l§aben fid^ freigeftellte S3eruf§arbeiter ^erangebilbet, ber

©trapurger ©iö^efanöerbanb — ber ältefte unter ifinen — nic^t

njeniger aU fünf. ®ie Organifation ift überaß bie gleid^e: 2)ie

fot^olifd^en 2Bo^Itätigfeit§öereine unb =anftalten fonjie einzeln

fte^enbe ©aritaSfreunbe treten gujammen, um bie SSerfe ber

S^ärfiftenliebe in einl^eitlidier SBeife §u betätigen unb gu förbern.

(Sin (Singriff in bie iätigfeit be§ einzelnen (^erfonen ober SBereine)

finbet nic^t ftatt. S)ie ©efc^äftSftelle, ba§ „earitaSfefretoriot",

erteilt Slusfünfte über bie Söittfteller tt>ie über bie Hilfsorgane

(5tnftalten, SSereine) unb forgt fo für eine nacf) rid^tigen (Srunb»

fä^en ouSgeübte 5Irmen= unb 2Bo^Ifa^rt§pf(ege.

?lu§erbem toibmet fi(^ ber Söerliner (SaritoSöerbanb fpeäiett

bem SSormunbfc^aftSmefen. ©ein ®efd^äftgfüt)rer bereinigt auf feiner

^erfon runb 1000 SSormunbfrf)often fat^oüfdier, meift unetielid^er

Mnber. S3ei ber Überwachung ber Slinber {)ilft eine befonbere ©ruppe

beS fatf)oIifd)en granenbunbeS. Sieben biefer eigentlirfien öormunb=

fdEiaftlid^en Slrbeit ge^t bie freimillige gürforgetätigfeit I)er, tük fie

^ ©0 ift ber SSorfi^enbe be^ garita§üerbanbe§ aU fotc^er :^eute ftön»

bigeg aJlitglieb ber 3lu§fcf)üffe be§ 2)eutfd)en Sßeretn^ für Slrmen^flege unb

Sßo^Itätigfeit, be^ Seutfdjen SSerein§ gegen ben aJiipraud) geiftiger G5eträn!e,

be§ fVürforgeeräie^unggtagel, ber ^entralfteHe für SSotf^raofilfa^rt; er öer--

tritt bie beutf(f)e !att)oIif(^e ©arita^ bei ben internationolen Songreffen unb

im 5luglanbe überl^au^jt.
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befonberg biircf) bie gürforgeerjie^ung^ciefe^gebung unb bie ®cf)af[img

bcr ^ugenbgerid^te bebingt lüurbe. SBerfud^glueife tüurben 9te(f)t§''

Quötunft^ftcltcn in öerfdiiebenen ©tobtteilen, fec^§ an ber 3o^I unb

jeben SBodjentag tued^fetnb, eingcrirfitet.

®er Sarita§üerbanb für®anätg ^at aU ©peäialarbeit Srinfer=

fürforge unb J?inber!rippen. 2Bie ernft man e^ mit ber praftifd^en

3(r6eit nimmt, geigt bie ©rrid^tung üon jmei ^JlebenfteHen be§ ßaritaS'

fefretariatg, in 2angfuf)r unb in ©d^ibli^.

gn ber jDiögefe (Srmlanb Joibmet man fid) mit großem (Sr»

folge ber Iänblid)en S^ranfenpflege, förbert ben 93au eine§ Sl'rüppet=

^eim§ für bie öftlidien ©iösefen fotuie bie @infül)rung !att)oIifd)er

©ammelöormunbfd^aften in ben größeren ©tobten.

Sn Sffen befaßt fi(^ ber ßaritagüerbanb mit ber ^ugenb=

fürforge unb ber ^anatarbeiterfürforge.

S)er ßoritagberbanb ^^r auf fürt a. 2)1. ift einer ber rüt)rigften.

(5r pflegt in erfter Sinie bie Sugenbfürforge unb bie 93eruf§t)ormunb=

fd^aft. @r fte^t in enger güfilung mit bem ^ugenbgerid^t, bem

großen interfonfeffioneüen SBofiltätigfeitSöerein foUJie mit bem

ftäbtifd^en 5lrmenamt.

5S)er SaritaSöerbanb für bie ©rjbiöäefe greiburg i. 33. I^ftegt

aU ©pejialgebiet bie SSermittlung öon ^^flegeftellen für ß^i^i^G^'

göglinge. S(u(^ ift it)m bie SSertnattung be§ „griebrid)«Suifen'gonb§"

(ber gelegentlid^ be§ gotbenen (St)ejubiläum§ be§ gro§^eräogIid^en

^aare§ gefammelten, 50000 Tlaxl betragenben Subitäum§f|)enbe ber

babifdien Slat^olifen), ber in erfter Sinie ber STuberfuIofebefämpfung

bei ben babif^en £)rben§fd;n)eftern unb S^eologieftubierenben bienen

foll, übertrogen.

S)er .^annoöerfc^e SSerbanb fief)t, aU ed)te ®iaf)3Draorgant--

fation, eine feiner §au|3taufgaben in ber ^^ürforge für bie äu= unb

abnjanbernben ^at£)Dli!en. Stuf bem ©ebiete ber ^ugenbfürforge

nimmt er fic^ befonberS ber Se^rftellenöermitttung an, f)at aber feit

furgem aud^ einen gürforgeergiefiunggaugfc^u^ für bie ^ugenbgerid^t§=

f)ilfe in§ ßeben gerufen.

®er ajie^er ßarita^öerbanb ift aU Sibjefanüerbanb eine nod^

junge ©rünbung, gäfitt aber bereite 573 9JiitgIieber, barunter 94 Vereine

unb SInftalten. ^n ©aargemünb mürbe ein lofaler (Iarita§au§fc^u§

errid^tet, in 9}?e| ein „^att)oIifc^er ^^ürforgeüerein für ^^i^auen, 9}iöb(^en

unb ^inber" in§ Seben gerufen unb ber 3ufammenfd^tu§ oller !ronfen=

;)flegenben @enoffenfcE)often ber ©iöjefe oottäogen. @ine ftootlid^ on=

erfonnte ^ronfenpftegefc^ule be§ 55erbanbe§ f)ält regelmäßige ^urfe

ob unb bilbet ouc^ länblid^e „^ronfenbefuc^erinnen" au§.

SDer !otI)Dlifd)e Sarita§öerbonb 9Jiünd)en {)at ouf mond^en

©ebieten baf)nbrec^enb gemirft. ®ie öon if)m im '^al^xe 1900 ein=

gerichteten 51ulbilbung§furfe ^ot er jüngft on ^a^ gleidie Unter=

nef)men bei dritten Orbenl übergeführt. ®ie SSermittlung öon
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5)ia(^f)ilfe[tunben für orme ©tubenten ^atte ber ßaritoSderbonb gu

einer 3cit eingefüf)rt, ba e§ in SPfJünc^en an einer folc^en noc^

gänälid^ mangelte. Um aud^ bie Stn^enftetienben über \)a§> caritatiöe

Seben in S3at)ern jn unterrirfiten, gibt ber SSerbanb f(^on feit ^a^ren

eine üor^üglid^ rebigierte 3Jionat§fc^rift ^eran§, bie „S3al)erifc^en

(SaritaSblätter".

(Sine nmfaffenbe Xätigfeit entfaltet ber fattiolifc^e ßarita^berbanb

für bie ©iösefe Strasburg mit feinen fünf ^Beamten (^njei ®eift=

lid^e unb brei Saien). @r brachte eine ftänbige ^onferenj ber fat^o<

lifcfjen gürforgeanftatten be§ @Ifaffe§ ^uftanbe, bie jn einem SSer=

banbe auSgebilbet h)erben fotl. ©eine „^ommiffion für Sranfenpflege"

l^at e§ erreicht, ta^ alle SDJitglieber ber OrbenSgenoffenfd^aften, meldte

om 1. Januar 1910 minbeften§ jttjei '^a^xz in ber ^ronfenpflege

tätig gehjefen (e§ I)anbelte fi(^ nm runb 1700 ©c^lneftern), o^ne

Prüfung al§ ft a a 1 1 i et) o n e r f a n n t e ^ranfen^flegerinnen ^ngeloffen

tt)urben. ^üx bie übrigen ©d^föeftern ^t er eine „^ranfenpflege»

f(^nle ber fat^otifc^en ©enoffenfi^aften" in ©c^Iettftabt erridjtet. @in

meiterer S?ranfen|)f(ege!urfu§ mürbe in ©ber^münfter abgef)alten. ®er

3ufammenf(^Iu§ ber §au§f)altnng§fd^nlen ift eingeleitet, eine 5ür=

forgeftelle für 3nfof)Dlfranfe bereits im 33etriebe. 9J?e{)rere SSereine

£)oIten in ben $Rönmen be§ ßarita§fefretariat§ i^re «Si^ungen ah.

Tili bem Strmenamte fte^t ha§ @e!retariat in enger gü{)tung, feine

geiftlic^en Beamten finb fogor ^ommiffion§mitgIieber ber ftäbtifi^en

'2trmenberrt)a(tung.

Sofole ßoritaSöerbänbe befte^en au§er ben ernjö^nten nod^

in S5re§Iau, SDortmunb, S)üren, ^Düffelborf, ^ilbe§»

^eim, Wlann^eim, 9tegen§burg, ©tettin unb Sßalben»

bürg i. ©c^Ief., fott)ie ein S)iö5efanüer&Qnb für SöreSlou.

5ln nic^t regional bef(^ränften Drganifationen ^at ber allgemeine

©aritaSöerbanb folgenbe ^^ac^organifationen in§ Seben gerufen:

1. ®arita§bereinigung für Sanbfranfenpflege unb ^olUtoot)!, (S. SS.

(gur 21u§bilbung länblid^er ft\anfenbefn(^erinnen) in Sirenberg bei

@t)renbreitftein ; 2. Sat^olifdjer Sl'ranfenfürforgeüerein, ($. SS. (jur

•^JtuSbilbung meltlic^er S3eruf§franfen|)flegerinnen unb SBod^enbett»

Pflegerinnen) in ^öln a. 9t^.', ®intrad)tftra^e 147; 3. SSerbanb

tat^olifd^er 5lnftalten S)eutfc^(anb§ für ®eifte§fd)moct)e; 4. SSereinigung

für caritatiöe !atf)oüfc^e @räief)ung§tätigfeit, @. SS. ; 5. ^ommiffion

für ^analarbeiterfürforge ; 6. Äonfereuä für i>a§ StuSmanberermefen

;

7. ^ommiffion für ba§ Saienapoftolat (ßarita§^itfe in ber ®ro§ftabt»

feelforge); 8. ^ommiffion jur Organifation ber fattiolifc^en Hranfen=

i)äufer ®eutfc|Ianb§ ; 9. SSerbanb ber fott)otifd)en ©eelforger an

beutfd^en ^eil= unb ^flegeanftalten ; 10. Sl^omitee für bie Italiener»

fürforge in S)eutf(^Ianb (Comitato di protezione degli operai italiani

in Germania), unb bie erft im (Sntftef)en begriffenen Sommiffionen gur
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görberung be» ^eibenmiffion^tüerfeg, jur ibeellen unb materiellen

görberung be§ fatf)oIifd^en ®eutfcf)tum§ im ^^iuSlanbe unb ben SSerbanb

ber fatf)oIi^dE)en ©efängniyfeelforger.

SBie nacfjbrüdlicf) ber ßoritoSöerbanb bie caritatiüen Ritter»

effen S)eutfdjlanb§ im StuSlonbe öertritt, gef)t barau§

^erüor, ba^ ba§ (SaritoSftift in ben legten ^a^xen Begonnen l)at,

gefölfirbete beut[cf;e caritatiöe ^nftitute im Siu§(anbe ju über»

nel^men, tt)ie g. S. bie @t ©lifobetf)» unb bie Siebfrauenmiffion

in ^ari§, ha§ beutfc^e 9J?äbcfjenl)eim in a)?ailanb, ha§> beutfc^e

^Qpujinerinnenflofter (Santo ßroce in 5(f[ifi unb bie ^enjion

9)?aria»(SIifabet^ in @arbone=9ftiöiera om ©orbajee. Über tiefe

unb bie öielen anbern 5trbeiten be§ ß;Qrita§öerbonbe§ berid^tet

feit öier ^a^ren regelmäßig ein reic^ illuftrierteg ^of)rbud).

5tuf bie ^erauggabe ber „Sarita^" (51uflage 7500 (Syemplarc)

fei nur l^ingeiriefen, be§glei(f)en ouf bie mit bem 3entraI=6aritQ§=

felretariat in greiburg öerbunbene, [tarf in Slnfprud^ genommene

SluSfunftfielle. Slu§ ber Heinen ^ou^bruderei im ßaritaS»

ftift ift mit ber ^^it ein rühriger Sßerlog gelüorben, ber bereit!

eine ganje Steige wertöoller „ßaritQ§fd)riften" ^ unb fonftige

bos caritatiöe Gebiet betreffenbe ©c^riften^ oeröffentließt ^ot.

S3efonber§ eriüä^nt fei t)ier bie nunmehr im 9. ^al^rgang ftef)enbe

3eitfc^rift „S)ie c^rifttirfje grau"^^ bie ^eute in einer Sluflage

öon 5000 ©jemplaren erfd;eint. 2luc^ eine öollftänbige ©orti»

mentSbud^ljonblung mit 5tntiquoriat ift eingerichtet

tüorben. ^ie im ^a^it 1905 jur gi3rberung ber $8oIf§biIbung

' 93t§ je^t finb 20 33änbd)en erfc^ienen, bonmtcr SSersdcfmiffe ber '^oi)U

tätigfeit§on[taIten unb S5ereine ber ©iösefen ©tropiug, Srmlanb, Simburg,

58reäIou unb $aberborn; ferner: ®a§ beutfd)e ^(rmenred^t ^, 1909; Sai?

öffentltd)e ^itrmentoefen in 6lfo§=Sot{)ringen, 1910; i^onbbüc^er be^ 9Jiöbd)en=

fd^u^eg unb für ^ugenböereinigungen; 3Begit)etfer ber ^ugenbrettung ', 1909;

9)Jütterer(^ief)ung burd) grauenarbeit, 1910, u. a.

2 3. 93. oriein im 3af)re 1910 pr gj?tffion§froge : 2lfabeniifd}e Tlittd

äur §ebung ber l^eimotlidien Wiffton^^flege (§etbenmtffion). ^romemoria

oon ^ribatboäent Dr @d)mtblin in SJtünfter t. 2S., 4"; Sie 9Jtiffiong=

gefc^irf)te in tf)rer gcgennjärtigen Soge unb ber $Ian einer 5DZifftonäbibIio=

grap{)ie, üon P. 3iob. ©trett 0. M. I., 4°, Ml.— ; Sie Äonferens ber

9)Hffion§fommilfion be^ 3cntraltomiteei§ ber Äatf)oIifenöerfammIungen Seutfd)»

lanbi am 22. Januar 1910 gu 93erlin, i¥1.50; 2)a§ Sluimanbercrprobfem,

2. .s^eft: Ser Slnteif ber fat^oIifd}en SJöIfer @uropa§ an ber überfeeifd)en

Slu^JDonberung, 30 Pf.

^ 3eitfd)rift für ^öljere tteiblid)e 93ilbung unb d)rift[id)e grauentütigfeit

in gonüUe unb ®efenfd)oft. 9iebaftion: §ebmig Sran^felb in Sffierl

(aSeftfalen). Säbrlid) 12 «pefte, 8», M 5.—
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unb SSerebelung ber ^SoIfSgejeHigfeit errichtete Sic^tbitber»
SSerlet^anftalt be§ SSerfianbeS [teilt l^eute 120 öoflftänbig qu§=

gearöeitete SSortrcige mit Sid^tbilberferien i^ntereffenten gur SSer»

fügung. ®ie im ßorita^ftift befinblic^e ßentralftelle be§ Comitato

di protezione degli operai italiani in Germania B^lu. ba§ bamit

öerbunbene italienifcfie Strbeiterfefretariat ift SluSfunftftelle für

gong ^eutfd^lanb. Söeiter beftnben fic^ bort nod^ boS g^^iö^t^S^r

©oritagfefretoriat, ha§ fat^olifdje 2Irbeiterje!retQriat für bie (Sr§=

biöjefe g^reiburg, boS SSoIJgbureou unb eine 5!ronfenpf(ege[tation

ber Sarm^er^igen S3rüber (Sirierer). ®ie ßorita^bibliotl^e!

§äl^It l^eute runb 8000 93änbe, bie ben SJJitgliebern (gegen ®rfa| ber

^ortofoften) unentgeltlid^ gur SSerfügung fte^en unb and) öiel

benu^t ttjerben. S)er ft)ftemotifc^ georbnete „Katalog ber ßarita§=

bibliot^e! gu ^reiburg i. S3r." (nacf; bem (Stanbe öom 1. Januar

1909) ift fäuflic^ ju ^aben. mit ber Sibliot^e! ift eine 9fiegiftratur

öerbunben, meiere je^t etma 3000 ^o^re^beric^te unb @a|ungen

ber öerfcf)iebenften coritotiöen SSereine unb SInftalten entlfiält.

2)er aJJitglieberftanb be§ ßarita§öerbanbe§ (^Ql§re^=

beitrag 6 Tiaxt) belief fic^ am 1. Sluguft 1910 auf 4785. ®aöon

gehören on : bem (Spiffopat 25, regierenben Käufern 9, bem 5lbel

259, ber ©eiftfic^feit 2075 unb bem Saienftonbe 1837 (£insel=

mitglieber, ferner finb 850 Slnftolten unb SSereine forporotiöe

äRitglieber. SebenSlänglic^e äRitglieber (Settrag 150 Waxt) jö^It

ber SSerbanb 127.

IIL ßaritatiUsfojialc (^injelöeMete.

1. Slrmcn» unb ^ranfenfürforöe.

1. ®ie mic^tigften, menigfteng i§rem ^nfrafttreten nac§, in

unfere S3eri(i)t§periobe foßenben neuen ®efe|e gelten neben ber

„92oüeIIe jum 9fleic^§gefe^ über ben Unterftü^ung^mofinfi^ oom

30. Wlai 1908" (§erabfe|ung ber SIrmenmünbigfeit öon 18 auf

16 ^a^re unb ber g^rift jum (Srmerb be§ Unterftü|ung§n)of)nft^e§

öon 2 auf 1 ^al^r; siu§bef)nung ber SSerpflic^tung ber SlrbeitS»

gemeinbe auf bie 5lngeprigen eine^ (Sr!ran!ten unb öon 13 ouf

26 SBoc^en, fomie ©infü^rung be§ @efe^e§ in ©(fa^-Sot^ringen i)

^ %ixx ben ^nüatgebrau(i^ orientiert fott)o:^l über ba§ Unterftü^ung§»

tool^nft^gefe^ trie über b'a§ bot)rifd)e „§etmotre(^t" bie ®arttaäfd)rift: 2)a§

beutfd}e 2lrmenred)t in feiner SSebeutung für bie $riöatttjof)ltätig!eit0=

üercine unb «anftalten öon Dr 93ronbt§ unb fyrei^errn ü. 5tuffe§,
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her Siegelung her SBanberarmenfürforge in ^reufeen unb

SBürttemBerg. 2)q§ preu^ifdje 2BQnberQrbeit§ftättengefe^0. 29. i^""^

1907 Irin burdj fog. 2öanberar6eit§ftätten mittellofen, orbeitä«

fälligen ÜKännern, bie au^er^alb i^re§ 2öof)norte§ Strbeit jucken,

fold^e äu öermitteln fucf;en unb benfetben öorüberge^enb gegen

5lrbeit§Ieiftung 93e!öftigung unb Obbac^ geh)ä§ren. ®a§ @efe|

entl^ält aber feine binbenben SSorfd^riften über bie 2)urcl^fü^rung

biefer g^ürforgemo^regel, fonbern überlädt e§ ben einjelnen ^^ro=

bin^^en, ha§> SBonberarbeitSmefen in feinem ©inne gu orbnen ober

nid^t. @!§ tt^irb fogar gur ^ef(f)[u§fa[fung über bie Sinfü^rung

eine 3tt5eibrittelme^r^eit in ben ^roöinäiallanbtagen öerlongt.

Sieben SSeftfoIen, be[fen SSanberormenttjefen übrigens fd^on

tängft muftergültig geregelt rtjar, ^oben bi§ je|t ber S^tegierungS'

begir! ßoffel unb bie ^roöingen ©odjfen unb Sranbenburg öon

bem @efe|e (5}ebrQud) gemocht, ^n einigen ^roöinjen (^annoöer,

©d^Iefien) [tefjt man ber (Sodje f^mpot^ifd^ gegenüber, raö^renb

bie übrigen fid^ öorläufig nod^ ablel^nenb öerfiolten.

SSürttemberg, „bog UrfprungSlanb ber 5öerpftegung§»

ftotionen", i[t onbere Siöege gegangen. 9Jian redinete bort öon

oorn^erein auf bie tätige äJJitirirfung ber gongen SBeböIferung

unb befd^ränfte fid^ ba^er ftaotIid^erfeit§ auf bie finauäietle Unter»

ftü^ung ber (Sinrid^tungen. 5;räger berfelben finb bie Äreife,

ßanbarmenberbänbe unb ©emeinben im S5erein mit ber ^rioat'

mo^Itätigfeit. 9?ad^bem ber SSerfud^ mit einem abgefd^Ioffenen

92e^e öon SBanberftra^en unb SßanberarbeitSftätten im mittleren

Steile be§ Sanbe§ jufriebenfteflenb aufgefallen, „bie er^eblid^e

9}?inberung ber Settelplage, nomentlidf) in ben Sanborten, wirb

fe^r angenehm empfuuben", ift nunmehr ber lücfenlofe SluSbau

be§ 9^e|e§ über gang SBürttemberg im SSerfe.

2. Unfere moberne 5lrmengefe|gebung öerlangt, tt)enn fie finn»

gemä^ burd^gefü^rt ftierben foH, immer bringenber naä) einem

ßufammenmirfen öon ijffentlid^er Slrmenpflege unb
prioater SSo^Itätigf eit. ©taot unb Seprben fönnen bie

^(rmenpflege nur anorbnen unb eiurid^ten, ouSgeübt fann unb

britte, üerbefferte Stuflage, beforgt ton @5e^. 9tegiening!l= unb Sanbelrat

©c^mebbing. ^reiburg i. 93r. 1909, 6arttaäüerrag. (100)80 iy. — 2)a§ neue

rei(^ilänbifd)e Slrmenrec^t bel}anbclt ebenfallä eine (Iarita^^fd)rift (19. §eft):

2)a§ öffentlt(j[)e Slrmemücfen tu (£lfafe=Sot^ringen. ©ine gemeintierftänbltdöe

Tarftellung für hit $raji§ in ber öffentltd^en unb priüaten Slrmenpflege

öon S- 2Bet)bmann, @5eneralfe!retär ber 5(rmcnüerroaltung ber 6tabt

©troBburg i. mi gbb. (184) M 1.80
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foll fte öon ben Beamten aßetu md)t tüerben. ©orum f)Qt ber

@taat immer bie 9J?it^iIfe freitüilliger Reifer unb, fofern er nid^t

burcf) fu(tur!ämpfertfc^e SSorurteile irregeleitet toax, and) bie SJiit-

mir!ung ber fonfeffioneHen SBo^ItätigfeitSüereine angerufen, unb

gmar nic^t an§> @ci^mä(^e, mie ber gegen bie ftaatlic^e Slrmen»

pflege ftar! öoreingenommene 9tQ|inger in feiner fonft öorgüg»

liefen „©efd^icfjte ber ÜrdCjIic^en Strraenpflege" ^ meint, fonbern

im üollen S3eft)U^tfein feiner beamtlid^en Ungulänglid^feit unb im

^ntereffe ber §ilf§bebürftigen. „®er ©runbfa^, bo^ ber frei»

miliigen Slrmenpflege ber SSorrang gebühre unb bie ©teßung ber

3mang§QrmenpfIege nur eine fubfibiöre fein foH, !ann auf bie

2)auer nur aufrerfit erhalten merben, menn bie freie SiebeStötig»

feit firf) mirflid^ fö^ig ermeift, bie i^r gufommenbe Slufgabe ju

Iöfen/'2 ®ap i[t notmenbig neben einer planmäßigen Organi«

fotion ber eigenen coritatioen ^tötigfeit, mie mir fie in unb öon ben

SoritoSöerbänben ongeftrebt unb geförbert fe^en, bie SJiitarbeit

ber ^atl§oIi!en auc^ in ber niditfonfeffionellen unb fonfeffioneß

gemifd^ten armenpflegerifc^en Slrbeit, unb gmar äunöd)ft „im ^nter=

effe ber S3ebürftigen fat^olifc^er ^onfeffion" (^atf)oIi!entag in

55üffe(borf). SJJan ift ja ^eute über bie ftrenge Slbgefd^Ioffen^eit

einer ejflnfiö firc^Iic^en Slrmenpflege f)inau§gemac§fen. Cffent-

Ii(f)e Strmenpffege unb priöate SBo^Itätigfeit ftel^en fid^ nitf)t mef)r

fo mißtrauifc^, gemiffermaßen aU feinbfid^e Wää^k gegenüber,

mie bie§ oor menigen Safirsel^nten noc^ ber g^all mor. ®ie

Äat^olüen arbeiten |eute in fteigenber Qal)i mit in ben ftaatlid)en

Strmenöerbönben unb (Sinric^tungen mie in ben interfonfeffioneüen

2Bo^Itätig!eit§öereinen. Unb bie§ maf)rlid^ nic^t ^um (Schaben

* ©0 öoräüfllid) bie 2luöfül)vungen Dia^iingerS über bie @efd)icl)te

unb bie !trc[)Ii(^e Strmen^flege on fid) finb, feine Sluffaffimg üon ber

3ioIIe ber öffentlidjen 2lrmen:pflege in ber ®egentt)ort lä^t fic^ ntd)t me^r

galten, ©eine Slbneigung gegen jebeg ftoatlid)e Eingreifen, befonberg aber

gegen bie Srijebung öon 2Irntenfteuern, feine ilberfd}ä^ung ber inbioibuellen

©elb[t{)ilfe, feine S^orliebe für bo§ :patriard)a[ifd)e ^rinäip unb bie 3-rei^eit

ber ©emeinben Ijinfid^tlic^ ber Slulübung öon 31rmenpflege ^aben if)n su

Urteilen fommen laffen, bie einer ßriti! :^eute weniger [tanbf)alten benn ie.

Übrigen^ tritt and) Sta^inger, allerbingS öon feinem ©tanbpunfte oui, für

unfere g-orberung ein, tt)enn er (©. 565) öon ber ßir^e fogt, ba§ fie „jur

®rünbung unb 9iefonftruierung ber fir^Hd)en @5 e nt e t n b e armenpflege

berufen" fei, bie S3ertt)oltung ber Ä'ronfenpflege aber „felbftöerftänblidö ber

weit liefen ®emeinbeöe-rtretung jufallen" folle.

2 ®o§ 2(Imofen. ©ine Unterfud)ung über bie ©runbfä^e ber 2trmen=

fürforge in SUiittelalter unb ©egentoart, öon Dr ^ot). 31 ep. goerftl.
'$aberborn 1909, @d)ijmng:^.
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be§ fat^olifcfjen SßoIf§teiI§, auf ben of)ne biefe 9Kitarbeit ja feinerfei

9f{ücf[icf}t genommen ^n werben brauchte. ®ie 9Jätg(ieber unferer

caritatiüen 35ereine füllten überaß — an öiefen Orten gefc^ie^t e§

ja bereits — at§ SIrmenpfleger ober Slrmenpftegerinnen in ben

3)ienft ber öffentlicfjen Slrmenpflege treten, fc^on im ^ntereffe ber

@eele be§ Unterftü^ten. SDenn menn man mit 9ied}t bie @eele

ber 5lrmenpf(ege bie Pflege ber ©eele be§ 5(rmen genannt l^at,

bann bürfen unfere fatfjolifcfjen ßaritaSjünger bie unfterblid^en

©eelen aud^ bei ben öffentlid) Unterftü^ten nic^t au^er adjt laffen.

©Qgu fommt nod^ ein meitereS mid}tige§ SOZoment: erft menn mir

überall in ber offentlicfien Slrmenpflege mitarbeiten, fönnen mir

aud^ etma§ me^r (Sarita§geift bort hineinbringen — gum SBo^fe

unb pm ©egen ber 5lrmen mie aud) ber $8ureau!ratie.

SDamit mürbe bann aud^ ber ungefunben STenbeng mand)er

Strmenöermattungen entgegengemirft, ade g^ürforgejmeige me§r

unb mef)r gu !ommunatifteren. @§ fäme gu einer §(rbeit5teilung,

o^ne meldte ein erfprie^lid^e!§ ßufammeumirfen öon Orgauifation

ju Organifation auf bie ®auer gar nic^t benfbar t[t. 51I§ ©runb»

läge für eine fold^e Stbgrenjung ber STötigfeitSgebiete nimmt man
im allgemeinen an, bajg ber @taat gunäc^ft feine g^ürforge auf

bie materielle 9^ot erftredt, ber freien ßiebeStätigfeit hingegen bie

gange 0tettung§arbeit fomie bie fittlid;e Seeinfluffung ber ^ilfs»

bebürftigen oerbleibt. ®ie ©df)ulung ber 5lrmenpfleger unb Slrmen»

Pflegerinnen mu^ ben SSereinen überlaffen bleiben. 9Jian öergi^t

§u oft, bafe au^er ber ^ugenb opfermifliger S^Jöcfiftenliebe gur

öernünftigen fad^gemö^en 5(rmenpflege unbebingt eine gemiffe ted^»

nifd^e unb met^obifd^e 5lu§bilbung, ein beftimmteS 9Jla^ oon

Äenntniffen fojialer, öfonomifdjer, t)t)giemfd^er unb oermaItung§=

tec^nif(^er Statur notmenbig ift. ®amit auSgerüftete Reifer mirb

feine 5lrmenüermaltung obIet)nen — fijnneni.

3. 53egüg(id^ ber 3J?itarbeit in ben interfonfeffio»

neuen SSo^ItätigfeitSoereinen foU auf ©inäell^eiten nid)t

eingegangen merben. 2)a fommeu sunäd^ft etmaige Xenbenjen

ber betreffenben 35ereine unb bann auc^ bie tofalen 93er^ältniffe

in S3etrad)t. 3JJan möge ober nie aufeer ad^t laffeu, ba§ mit»

unter fc^on burd^ ben beitritt, faft immer ober burdj bie

Xeilnaf)me on ben SSereinSorbeiten felbft mond^er STenbenj bie

@pi|e obgebrod^en merben fonn. (£S mirb fidj übrigen^ bei ber

' 589I. bog bie^beäüglic^e ^Referat ouf bent 9legenäburger ßaritoltage

in ber „ßoritag" 14. Safirg. (1909), 133 u. 170.
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S3efpre(^ung ber neueften ^ugenbfürforgebeftrebungen @elegenf)eit

bieten, auf biefeS Kapitel fot^oltfc^'caritattöer 3:ötigfeit gurücfäu-

!ommen. SSer^ältniSmä^ig einfacher liegt bie ©od^e bei ben

gi^o^^n ßentroforgonifationen, bie fid^ über einzelne Staaten ober

bo§ gonge Üteic^ erftrecfen, ttjie g. 33. gur SEuberfuIojenbefämpfung,

für Ärüppelfürforge u. bgL, ober bei ber ßentroUeitung ber

2ßo^Itättg!eit§öereine für SSürttemberg, ober bem SDeutfc^en SSer=

ein für Slrmenpflege unb 2ßof)Itätigfeit. 2(nge[icf)t§ be§ (ginflufjes,

»eld^en gerabe Ie|terer SSerein auf bie Slnggeftaltung unfereg ge»

fomten Strmen» unb ^ürforgen)efen§ au^püben imftonbe ift, foU

ouf i^n etiooS naiver eingegangen ujerben. ©einem ^wedt nad;

tüiU ber ©eutfc^e SSerein für Slrmen pflege unb äöot)I=

tätig feit bie „^"f'^n^^J^^^fofti^^S ^^^ gerftreuten Sieformbeftre-

bungen, n^elc^e ouf bem ©ebiete ber Slrmenpflege unb Sßot)Itätig=

feit f) er00 rtreten, foniie fortgefe^te, gegenfeitige Slufflörung ber

ouf biefem ©ebiete tätigen ^erfonen". 2)iefem umfaffenben -^Jiro»

gromm ift ber SSerein burd^ bie ^eröffentlictiung einer langen

9ffei^e fe^r mertooller ©dfiriften (big je^t 94 §efte) über olle

g^rogen be§ 5lrmenrt)efen§ unb ber g^ürforgetötigteit, fon^ie burc^

bie grünblidien SSert)onbIungen über biefe (Sinäelfrogen bei ben

iSa^reSöerfommtungen in oollem 9JJa^e gerecfjt geroorbeni.

S)aburc^, bo^ bei ben ^o^re^oerfammlungen bie (Stootä« unb

Äommunolbeomten, b. t). bie SDegernenten für bog Strmenmefen

bei ben oerf(^iebenen S3e^örben in ber Spiegel fel^r ga^Ireid; oer»

treten finb, ^at feine ©tellungnotime monc^eg @efe§, monct)e be=

f)örblid§e SKo^regel beeinftu^t ober oeranlalBt. ©eine ©(^riften

— unter benen bie jenseitigen ftenogrop^if(^en S3erid)te über bie

SSer^onblungen nic^t bie unintereffonteften finb — merben längft

Don ber gongen internotionofen god^toelt alä guöerläffige OueÜen
über t)a§ beutfd^e i)ffentlid)e unb prioote Slrmenn^efen oermertet.

2)0 ober bie fatt)olifd^e ^riootmotjltätigfeit fic^ (onge ^at)re bort

über^oupt nid)t gum SBorte gemelbet §ot, borf o^ne nseitereS

ongenommen merben, bo^ bie fotf)oIif(^e Soritog borin nicf)t ooü

gu i^rem 9fted)te fommt. @§ fonn bieg jo ouc^ gor nid)t onberg

fein: loenn mon fic^ fott)oIifd)erfeitg gurüd^olt, mu| felbft eine

efjrlic^ interfonfeffioneHe Orgonifotion notmenbigermeife einfeitig

proteftontifc^ ober jübifd^'proteftontifc^ Userben. ©rft infolge ber

unermüblic^en Strbeit unfereg (Soritogöerbonbeg unb feineg SSor»

^ 2)en beften ©inBIid in bk umfoffenbe 3:ötigfeit beg SSereinS gett)äf)rt

ber lefete ®eneralbert(f)t (.t»eft 72).
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fi^enbeu SOijgre Dr 2BertJ)mann i[t e^ in biefer Sejieljung and)

beim ©eutjdjen SSerein für Strmenpflege unb 2Bo^Itätig!eit beffer

geworben, ober öieleS bleibt nod^ §u tun, bi§ bie Äattjolifen bort

lüirflidjen Sinflu^ gen^innen. 2)a3u müßten oor allem mel)r

fot^olifd^e äJJitglieber (forporotiöe unb @in§elmitglieber) beitreten

unb bann aber aucf) tunlid^ft an ben ^af)re§oerfammIungen teil=

nef)men.

3ur näheren 83egrünbung, mie notlüenbtg bie§ märe, fei au§ ber

!ßeretn§arbeit ber letzten brei ^al)rc nur folgenbeg mitgeteilt. 1908

mürbe in 4'>flnnoöer öert)anbelt über: 1. bie 'gürforge für bie fc^ul»

entlaffene männlidie ^ugenb ; 2. bie S3et)anbtung ermerb§befd^ränfter

unb ermerbgunfä{)iger SSanberarmer ; 3. äJiuttcrfd^u^ unb 9Jlutter»

f(f)aft§öerfic^erung. Sltfo neben einem armenred^tlid^en ^^ema jmei

für bie ^^-^rioatmoljttätigfeit anwerft mic^tige fragen. ®en fatljolifc^en

©tanbpunft jur erftcn grage — bie ©d^tu^folgerungen ber Sfieferenten

(ein ^ommunalbeamter unb ein ^jroteftantifdier ^^farrer) gipfelten in

ber Sefürmortung ber politiirf) unb fird^Iid^ neutraten gortbitbungg=

jcf)ule — öertrat nad^brüdlic^ Dr SSert^mann, bei ber britten über

90iutterf(f)u^ tonnte bie 5ßorfämpferin unferer fatt)Dlifc^cn gürforge=

t>erein§bemegung, grau 2tmtggeric^t§rat 9fJeu^an§, ber Sieferentin nur

beiftimmen. ^m folgenben ^at)ve, 1909 in 3}Jün(^en, ftanb gmei

armenred^tlic^en fragen eine fürforglid^e gegenüber: 1. 3tnang§ma^=
regeln gegen 3trbeit§fc^eue unb fäumige 9Zä^rpftic^tige ; 2. bie öffent=

(id^e Slrmenpflege auf bem Sanbe, unb 3. bie ©d^ulfpeifung. S3ei

ber 33ef)anblung ber le^teren grage plo^ten bie ©eifter fo aufeinanber,

bafe oon einer ©teßungna^me ju ber grage oorerft ganj obgefe^en

mürbe. 2e|te§ Sa^r tagte ber $8erein in Sl'önig§berg unb oert)onbelte

über 1. bie 9teform be§ englifc^en ^2lrmenmefen§ (Orientierung^»

referat) ; 2. bie ©rftattung Oon öffentlichen Unterftü^ungen burd) bie

Unterftü^ten unb il)re 2lnget)örigen, unb 3. bie Organifation ber

Sugenbfürforge. Sei le^terem 2;^ema tarn bie ungefunbe 2:enbenä,

bie ganje g-ürforgearbeit ju fommunolifieren, bagegen bie priöate

2iebe§tätigfett, bie man aU felbftönbige Organifationen am liebften

ganj au§fd)alten möd^te, me^r unb mef)r einzuengen, mieber red^t

gum Slugbrurfe. 2)er ^Referent (ein iöürgermeifter) forberte ftäbtifdje

^ugenbfürforgeämter, in benen bie gefamte !öereing» unb amtlid^e

Sätigfeit §u jcntrolifieren märe, mät)renb bie 9ieferentin (Leiterin

einc§ großen berliner gürforgeüerein§) junäc^ft einem Bufommen»
fd)IuB ber pridoten gugeubfürforgeorganifationen unter fic^ unb bann
erft bem SUnfc^Iu^ an eine Bentrale baS^ SBort rebete. Tlan fiet)t

alfo auc^ t)ier mieber, mie notmenbig eine gü(j(ungnat)me ber priüaten

2Bot)rtätigfeit§oereine atter Diic^tungen ift. ®iefeg Sat)r tagt ber

SScrein in Bresben, ßur SSer^anblung tommen: 1. armenpflegerifc^e

(äinjelfrageu aug bem SSorentmurf jum Strafgefepuc^ unb 2. bie
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Sefc^affung ber ©etbmittel für bie ^eftrebungen ber freien 2ie6e§«

tätigfeit.

4. SSon einer nod^moligen 93efpre(f)ung unfereS gefamten reid^»

geglieberten — fompetente ^erfonen fangen Bereits an tion einer

ßerfplitterung gu fprec^en — !atI)oIif(f)en caritatiüen S8er=

ein§Ie6en§ enthebt un§ bie überfid^tlic^ in Sabeüenform ge»

orbnete ^ufammenfteltung oHer bi§ je|t im ^anbbudje befprodjenen

SSereine unb Organifationen om ©c^Iuffe biefer Stbteilung. Unfere

2KitteiIungen t)ier foHen nnr jene ßi^fQ^i^^^ft^ßi^^S ei^9ön§en,

inbem fie auf neue (Srfd^einungen f)intt)eifen ober auf iüidjtigere

SSor!ommniffe im Seben bereits ermäfinter Drganifationen ouf»

mer!fam mad^en mollen. ^n le^terem ^alle rairb ba^er jemeilS

ouf bie früheren S3änbe üerlüiefen lüerben muffen.

2)ie toid^tigfte caritatiöe Saienorganifation ift immer nod^ ber

5KinjCtt3=SScrctn (II 330). ®ie bisherige Organifation gliebert

fi(f) in ^farrfonferenjen, örtlidje 3Sertt)aItungSräte, S)iö§efanräte

unb DberöermaltungSröte unb f)ot jüngft eine öermaltungSmö^ige

Umänberung erfahren, ^ür jebe ®ii)5efe mit fünf Äonferengen

tüirb ein eigener ©iö^efanöermoItungSrat gebilbet, fo ha'^ bie bisher

an einzelnen ©teilen beftel^enbe Unterorbnung öon S)iD5efan' unb

OberbermaltungSräten auff)i3rt. 3)ie pdifte i^nftanj ift unb bleibt

ber ©eneratrat in ^ariS. ®ie beutfcfien OberbermaltungSröte

Ratten biSfier unter fid) beinahe feine anbere SSerbinbung als

bie ©emeinfomfeit ber Statuten unb bie Slb^öngigfeit oom ©eneral-

rat in ^oriS. 5luc^ mar bie 93ebeutung ber einzelnen Ober-

öermaltungSröte fe^r öerfdjieben. ©inige befc^ränften fic^ auf

nur eine ©ii^gefe mit üerfjältniSmä^ig menig Konferenzen, anbere

umfaßten mehrere ©iögefen. (®ie SreSlauer ©iöjefe — mit 2luS'

na^me beS ©efegaturbe^irfS S3erlin — fte^t mit i^ren 263 Äon=

feren^en ^eute nod^ au^er^alb ber ©efamtorganifation.) tiefer

Umftanb fomie baS SSerlangen, bie SBirffamfeit beS SSereinS

etmaS moberner gu geftalten unb befonberS bie ©ebilbeten mieber

mef)r gur SOiitarbeit ^eransu^ie^en, fjatte bie SSertreter ber beutfd^en

OberoermaltungSräte gelegentlid^ be§ 75|ä^rigen $8eftef)enS beS

3SereinS (1907) öeranla^t, eine 9?eorganifation ber beutfd^en Ober»

üermaltungSräte inS Sluge gu faffen. ^ad) Überminbung oieler

©c^mierigfeiten fonnte ber (Srrid)tung öon fünf neuen ©üj^efan»

bgm. 3^"tralröten für StugSburg, S3amberg, Bresben, ^^ran!»

fürt a. 9)?., Hamburg unb (Stuttgart ^ugeftimmt unb am 19. Slpril b. ^.

öon einer au§ allen ©egenben ®eutfd^IanbS befd^idten delegierten»

fonferenj bie ©rünbung eineS beutfd^en ß^ntralouSfdiuffeS ber
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®t ^BinjeuS'SSereine itnb bie (Srrid^tung eine§ @eneralfe!retariat§

enbgültig befdEiloffen tüerbeii. %i§> 95orort unb ©il^ be§ ©eneral»

fefretariats lourbe ^öln getüüfjlt.

Um bie 2öieberintere[[terung ber ©tubenten für bie SSinjenj-

arbeit (ber herein lüurbe 1833 öon einigen ©tubenten in ^ari§

in§ Seben gerufen) bemüf)t fid^ feit einiger ^eit in f)eröorragenber

SBeife "Oa^ ©efretariot fojialer ©tnbentenarbeit (Dr ©onnenfc^ein,

m.mahhad)).

S)em mit bem SSin^eng » SSerein eng üerbunbenen 3^ran§'

9?egi§'55erein gur Siegelung ttjilber (S^en unb Segitimierung

une^elicfjer ^inber (II 332) bürfte bie 9ieorganifierung be§

SSingeng'SSereinä bie fo nötige organifd^e S3erbinbung fämtlid^er

Komitees be§ i^n» unb 5tu§fanbe§ bringen, ßur Söefd^offung

ber gum fö^efd^tuffe öon 2lu§Iönbern nötigen StuSttieiSpapiere

tuäre eine fold^e internationale SBerbinbung öon größtem SSerte.

Slngeregt ifl andj bie ^erau^gobe eine§ §anbbudf)e§ für bie

gran5'9tegi§»5(rbeit.

®ie 3©onbcrarmcnfür|oröc, „bie @orge für bie lieben trüber

öon ber SanbftraBe", ift öon ber fot^olifc^en Sarita§ erft feit

!nrjem in Angriff genommen, tiefer gange ^tütiQ cEiriftüd^er

i3iebe§tätig!eit ttjar fange |]eit au^fc^fie^Iic^ ber gürforge ber

eöongelifc^en „inneren Sßiffion" überfaffen. ®at)er finb hk
SfJaturatoerpflegnngSftationen ancf) faft überaß, felbft in fatf)oIi»

fd^en ©egenben, in Verbergen gur §eimat untergebrad^t. 2tlter=

bing§ ging bie ^^ürforge für bie $S3anbernben bort feiten über

t>a§ 9J?aterieße ^inau§, öon einer ^nbiöibualifterung ttjar meift

feine Üiebe. :3"fofern ^atte ber 9fiebner, ber beim Erfurter ßaritaS^

tag aufrief: ,,2trbeiterfoIonien unb SSerpflegungSftationen nad^

58obeIfc^n)ingf)fd§em SiRufter reid^en nid)t au^", gemi^ rec^t, aber

e§ mu^ and) betont ttjerben, ha^ gerabe ö. 58obeIfd§roing^ bo§

religiöfe SO^oment, bie Pflege ber (Seele aud^ be§ 2onbftreid^er§,

bei aller gürforge in ben SSorbergrunb gerücft ftiiffen tüollte.

„®a^ big^er bie eöangelifd^e SiebeStätigfeit auf biefem ©ebiete

lüeit met)r bietet al§ bie !atf)oIifd^e, liegt, ba§> möge au§brüdli(^

betont merben", führte bei ben SSer^anbtungen über bie 3^rage

beim Ie|ten ©arita^tag in (Sffen ber DfJeferent au§, „nic^t etma on

einer unbilligen Äonfurreng ber @üangelifd)en, öielmeljr l^at ge-

rabe ^aftor ö. 23obeIfdjn)ing^ ftet§ bie !atf)oIif(^e ßaritaS er-

muntert unb unterftü^t, fic^ bod; aud; ber SSanberarmenfürforge,

fpegiell ber ©rünbung öon 5lrbeiterfoIonien, angune^men. SBefent'

lic^ auf feine ^nitiatioe ift bie ©rünbung ber erften !at§oIifc^en

Sihä)l §anbt)uc^. III. 1910/11. 23
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Strbeiterfolonieit unb bie ßulaffung ber Xroppiften §u ifirer Set«

tung jurücfgufü^ren."!

©ine rationelle SBanberarmenfürforge ift au^erorbentlic^ fd^tüie«

rig burd^^ufül^ren 2. ®ie nötigen (Sinrid^tungen gn fd^affen, ttJöre

öerf)äftni§mä^ig leidet, bie (Sd^n^ierigfett liegt öiel me§r in ber

SSerforgung ber firf) einfinbenben SJienfd^en. 2)a finb e^rlid^e

Str6eit§Iofe n)ie öerfommene S^ago^unben, 2Ir6eit§fä|ige unb @e»

bred^Iic^e, ©efunbe unb ^ronfe. ®ie fönnen unb bürfen nid^t

QÜe gleid)mä^ig öe^onbeft »erben. ®en einen mu^ STrbeit öer=

fd^afft, bie onbern muffen onbermeitig öerforgt n^erben, QÖe fallen

möglid^ft üon ber Öanbftro^e n)eg unb in georbnete SSer^ältniffe.

„Su ber SBanberormenfürforge l^afien ujir olfo tüieber eineS ber

öielen @ebiete öor un§", führte SonbeSrat Dr §orion in offen

Qu§, „wo bie rid^tige Söfung nur in bem ^ufornmenarbeiten öon

93ef)örbentätigfeit unb c^riftüc^er ßaritaS gefunben Ujerben fonn.

@erabe §ier, wo e§ fid§ in ben meiften g^äflen um eine (5in=

mirfung auf bie (Seele be§ SJJenfd^en fianbelt, ha mu§ ber not=

ttjenbigerföeife falt unb bureaufratifc^ arfieitenbe S3eamte üon bem

Oon ibealen SJJotiöen geleiteten Slrbeiter ber cf)riftlid§en ßoritaS

unterftü^t ft)erben. ©ong befonber^ bie Slrbeiterfolonien unb bie

gu löngerem 2tufentf)oIt ber SBanberer kftimmten 2(rbeit§ftötten

f)oben aber bie $Iufgobe, \)a§ religiöfe Seben be§ SSanberer^ gu

ftär!en unb öielfad^ erft mieber angufad^en. 2)enn au§ ber ^^eli»

gion mu^ fein fcf)tt)0(^er SSille bie toft fd^öpfen, mit feinem bi§=

^erigen Seben gu brechen unb niieber §ur Slrbeit unb gu e^rlid^em

S3rotern)erb gurüdgufe^ren. 2)iefe religiöfe §ebung fann aber

felbftöerftänblic^ nur auf bem Soben ber Äonfeffion erreid^t n}erben,

unb gmar lüirb fie am e^eften erreid^t n:)erben, menn bie ganje

Umgebung, in bie ber SBanberer eintritt, oon religiöfem ©eifte

erfüllt ift unb fo eine beftänbige religiöfe ©inmirfung auf i^n

ftattfinbet. Um öollfommenften mirb bie Slrbeiterfolonie ba^er

i§rem Qwtdt bienen, n^enn fie fonfeffioneü eingerid^tet ift. 2Bo

bie§ aber nid^t möglid^ ift, mu^ tt)enigften§ eine auSreid^enbe

feelforgerifd^e ©inmirfung auf bie ^nfaffen öorgefe^en fein. Slber

aud^ in biefem O^aHe; ebenfo mie bei ben eigentlichen SSonber»

orbeitSftätten, ift eine Seitung in religiöfem unb dfirifllid^em (Sinne

5U erftreben. S)orunter ift befonberS gn öerftef)en, ba^ ben ^n»

1 „eoritag" 1910/11, 135.

^ SSgl. 2Bet)btnann, S)ie SBanberarmenfürforge in 2)eutfcI)Ianb, "SR.--

mabhad) 1908.
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foffen (Gelegenheit gegeben fein mu§, bie fpejiellen ^ftid^ten it)rer

9?eIigion §u erfüllen, ha^ für ha^ Seben in ber Stnftalt bie 'üßoX'

jd^riften be§ djriftlidjen ©ittengefe|e§ gelten nnb 3teligion5fpDtte=

reien unb unanftänbige 9^eben§arten ferngehalten »erben muffen.

®ie meiften ber je^t öor^anbenen ©inrid^tnngen finb aud^ nad)

biefen ©rnnbfä^en geftoltet, unb in ttjeiteftem Umfange finbet ein

eintriid^tlic^eg ßufammenarbeiten -^n^ifd^en S3e^örben unb d^rift=

lid^er Siebe§tätig!eit [tatt, unb jmor meiftenS in ber SBeife, bo^

bie Seitung ber ?lnftait in ben §änben eine§ fonfeffioneüen 3Serein§

liegt, ber aber üon ben Se^örben finanziell unterftü^t mirb. @o
erhalten bie fat^olifcfjen unb eüangelifc^en Slrbeiterfolonien öon

ben ^roöingiolüerbänben reid^e 3uf<^üff^/ ""^ in ^^i^ ^roöin^

SSeftfalen finb bie öon ben Greifen unb ©tobten mit Unterftü|ung

ber ^roöing unterhaltenen 2Banberarbeit§ftätten meift mit ben

eoangelifdjen Verbergen §ur §eimat oerbunben. 5Die ^roöinj

^annoöer t)at fogar bie öon it)r befd^Ioffene ©inrid^tung öon

SBanberarbeitSftätten bireft burcf) 35ertrag bem eöangelifrfjen §er--

bergSöerbanb übertragen." ^ntenfiöe SIrbeit an ber §ebung fold^er

gefunfenen ©jiftenjen |oben bi§ je|t unfere fünf fattjolifc^en

5lrbcttcrfoIonieii (II 391) gefeiftet. 5(ber fie reichen nic^t au§.

:3^ren G36 ^lä^en fte^en 4213 ^lä^e in ben 30 eöangelifd^en

Slrbeiter!oIonien gegenüber. SSon 4340 aufgenommenen Äot^o-

lifen maren nur 1885 in ben fatf)oIifc^en Kolonien, nämlid^ 661

in 9)laria=SSeen (SSeftfalen), 448 im @t StntoniuS^^eim bei SSreben

(SBeftfoIen), 391 in SBeege (9it)einproüinä) , 259 in ©Ifenrot^

(Df{f)einproöinä) unb 126 in §of)en^of (©c^Iefien). 2)er Often fomie

ber gange ©üben finb nod) ot)ne fat^olifc^e Slrbeiterfolonien. S)abei

waren im 2)e3ember 1910 in ben eöongelifc^en ^'olonien:

©orna^of (2Sürttemberg) 20 ^roteftanten unb 22 tat^olüen,

Stnfenbud (S3aben) 16 bgm. 15, ©imonS^of (Sofern) 13 b^m. 15,

5tIt=Sa|ig (^ofen) 7 b^m. 5, ^erjogfägemü^Ie (S3at)ern) 6 bgm.

28 (!), ©c^ernau {'^\a^) 11 bgtt). 15.

5. SBeitaug \)a§> §eröorragenbfte, befonberg auf bem ©ebiete

ber Äranfen- unb SlnftaltSfürforge, leiften unbeftreitbar unfere cari=

tätigen Drben (II 345) i. Seiber gibt e§ über biefe Strbeit nur

ttienig ftatiftifc^e Slufgeirfinungen, junödjft n)eil bie meiften reli=

giijfen (5Jenoffenfd;aften firf; gegen eine Sefanntgabe i^rer Seiftungen

^ ®te fnappen 3lngaben bei Sraungbcrger S. J., JRüdblide auf ba§

!atf)oIifd)e DrbenSttjefen im 19. 3af)r^unbert, greiburg i. 93r. 1901, |)erber,

finb aud) in bicfer 93eäief)ung fef)r inftruftiö.

23*
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fträuben, unb bann njol^l and), njeil eine fold^ fein bifferen^ierte

"5lrbeit Staufenber öon ^-rauen unb SJZännevn, bie [ic^ i^r Seben

lang berufsmäßig unb mit 5(njpannung aller i^rer förperlid^en

unb geiftigen Gräfte in ben S)ien[t ber Strmen unb SfJotleibenben

gefteüt f)a6en, [tatiftifd; gar nid^t fapar ift. ^n SDeutfcfjIanb

göl^It man allein runb 1450 fat^oüfd^e ^ran!en!^äufer (II

346), ol^ne bie 51nftalten für ©ebred^Iii^e aüer Slrt. S)aoon ent»

fallen auf ^reußen 830, auf Sat)ern runb 300, auf @Ifaß=ßotl^'

ringen 115, auf S3oben 90, auf SBürttemberg 55 unb ca 40 ouf

bie übrigen ©toaten. ©anj anberS öerteilen fid^ bie (Stationen

für §ou§fran!enpfIege. ®a fte^t Sägern Weit gurüc!; in

einzelnen SDiöjefen fennt man fie faum. Slud^ in ^reußen ift

bie SSerteilung anwerft ungteid^, obenan ftef^t l^ier \)a§> S3i§tum

^Breslau. ®ie aüermenigften Stationen fjaben aber bie norbiJft=

tirfien Bistümer.

®ie ©cbi'Cji^Iiii^cn — S3Iinbe, Xaubftumme, Krüppel, ^bioten,

©pileptifer, ^rre — werben l^eute meift in ©pejialonftalten unter»

gebrad^t. Unter ben 35 SUnbcnanftaltcn in 3)eutfdf)Ianb finb

5 fati)oIifc^, unb gmar jene in ^aberborn, ©tili (@Ifa§), ^faffen--

f)aufen unb UrSberg in 33at)ern unb ^eiligenbronn in SSürttem«

bergi. 2)ie in 93anb II al§ fot^oüfd) aufgefüljrte 5lnftalt bei

SlinbenfürforgeüereinS ber Ü^^einproüinj in S)üren ift inter»

fonfeffionell^.

SSic^tig für bie gefamte S3Iinben= unb ^ttubftummeufurforöe

(11 347) !ann ha§> oon ben gefe|gebenben Äörperfd^aften ^reußenS

im äJJai b. ^. angenommene @efe| betr. bie 33efd^ulung blinber

unb taubftummer ^inber werben s.

^ ®o^ im 2Iuftrage be§ 5)cutfd)en SSereing für 2trmettpflege unb 2So:^I=

tätigfeit l^erou^gegebene 'i)iad)fd)Iagenjer! „Sie Slnftattgfürforge in S)eutfd^=

lonb" erttJÖ'^nt md)t eine einzige biefer Slnftolten. Überi^oupt fommen bie

!ot:^olifc^en Slnftolten borin fefir §u furj. ^n bem 58erseid)nig ber benu^ten

Siteratur fudjt man auä} öergebltd) nac^ ben bom ß^aritaiSüerbanbe I)erau§=

gegebenen 58eräei(i)niffen ber fatt)oItfc^en Slnftalten in ben öerfd)tebenen

Siösefen.

^ f^ür ben Soien re^t anfd)onIid^ fd)itbert bie SRetl^obe ber 58Iinben=

fürforge on ber ^anb ber ©nttoicftung einer Stnftalt ®om!apituIor Dr 3Bo!er
in ber ?]feftfc!)rift „Sie a3indefd)e ^roüin3ia[=93Iinbenanftart für SSeftfalen

äu ^aberborn unb ©oeft" (^aberborn 1898, 93onifatiu§bru(Jerei). Bur
'ißflege unb jum Unterrid)te ber 33Iinben biefer Slnftalt grünbete ^auline

ü. SD'ianincfrobt 1848 bie ®enoffenfd)aft ber @d()n)eftern ber c[}riftlid)en äitbe.

^ Sa§ @efe^ betreffenb bie Sefdjulung blinber unb taubftummer

Ätnber beftimmt, ba'^ blinbe Ü^inber, bie ba§ fed}fte Seben§ja:^r, fomie tauh--

ftumme Äinber, bie bai fiebte Seben^jal^r tottenbet l^aben, ben in ben Sin«



III. eantflttö=fosioIe einsetgebiete. 357

g=ür bog (£infüf)ren eine§ 2au6[tummen (männlicfj unb iüeib=

lic^) in ein ^onbttier! ober in eine Slunft ga^Ite bie preufeifc^e

Sflegierung bili^er fcfjon bem Se^rmeifter eine ^rämie öon 200 SD^orf,

toenn ber 35ater ober ber Sef)rling felbft ^nr ßafl^ung eine§ 2ef)r=

gelbem nic^t imftanbe toor. Se|t foll bie SBo^Itat fac^männifd^en

Unterric^tg in einer geeigneten 5(nftalt ollen S3Iinben unb 2au6=

ftummen gu teil njerben. S[Ran nimmt an, ta"^ bafür bie oor=

^onbenen Slnftalten genügen, ^n gonj 2)eutfcfjlQnb gibt e§ etmag

über 90 SlnftoÜen, baöon finb fat^olifc^ in ^reu^en 6, in S3at)ern

10, in SSürttemberg 2, in (gfJQ^-Sot^ringen 2. ©ine öon ^fa=

foniffen geleitete 5ln[talt für Xaubftummbltnbe befte^t in

S^omomes bei S3erlin. S^Jeben ben meiften Slnftolten befte^en cari»

tatioe Q3ereine, tt)elc^e ben ^ilfsbebürftigen Saubftummen in be=

fonberer 9ZotIage i^elfen unb i^nen Arbeit p oerfc^affen fuc^en.

Um auf bie ertoad^fenen Slaubftummen minbeftenS einmal im ^oijxt

religiös tiefer ein^urtiirfen, werben an oielen 5(nftalten befonbere

firc^Iic^e ^efte obgef)aIten. 3"i^ SluSbilbung ©eiftlic^er in ber

poftoreHen Xaubftummenfürforge finben öon ß^^t 3" B^it befonbere

me^rniöd^ige ßnrfe ftatt.

g^aft fo gai^Ireicf) mie bie ^Blinben unb 2;aubftummen gufommen

finb in S^eutfc^Ianb bie Sbiotcn bertreten (11 349), unb bie

3a^( ber unter biefe Kategorie foEenben ©ebrec^Iic^en, oon ben

@d)tt)ad^begabten, ©c^madfjftnnigen unb ©piieptifern bi§ p ben

^retinen unb ©lijbfinnigen, nimmt e^er gu oI§ ah'^. (S§ befte^en

für fie über :^unbert Stnftalten, borunter nur menige ftäbtif(^e

unb ftaotlic^e.

jialten für blinbe unb taubftutnme ^inber eingertd)teten Unterrid)t p be--

fud)en fabelt. 95ei Äinbern, bie in ifjrer Sntiüidlung äurücfgebtieben finb,

fann ber beginn ber SSerpfIid}tung bi§ ju brei Sö^J^fn ^inan^^gefd^oben

loerben. 2)ie @diulpflicf)t fann big sitnt 17. bgm. 18. Sebensja^r one^gebel^nt

toerben, ttjenn bie Sinber ba§ Sefirgiel be§ Unterricbtl nod) nid}t erreid^t

^aben. 33efte^en am 2ßo{)norte beä ÄinbeS feine unterrid)tlid)en 3SeranftaI=

tungen für blinbe ober taubftnmme Sinber, fo muffen bie Äinber in einer

93linben= ober Saubftummenanftalt ober an einem Drt, oon bem au^ fie

eine foldje S3eranfta[tung bei'ncf)en fi3nncn, nntergebrac^t werben. S^ie 3Jid)t=

erfüUung ber ©c!^ulpflid}t ift ftrafbar. 5^er Unterridit ift frei, bod) finb bie

Äommunaloerbänbe bered)tigt, fic^ gegebenenfatlii bk ermacbfenen Unfoften

öon bem Sinbe ober feinem Unter^altnng§üerpflicbteten erftotten p loffen.

1S^a§ ©efeg foll om 1. Slprif 1912 in itraft treten.

' 3SgI. ba§ treff[id)e Sc^riftd}en öon Dt med. Sofort in Gaü (ßifel):

^ftjd^ifd) abnorme ßögHnge unb i^re 93el)anblung (§eft 2 ber Sdjriften

für fat^oIiid}=coritatit)e ßraie^ungstätigfeit, greiburg i. 93r. 1910, Earitai»

oerlog).
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®ie gürforge für bte 3rrcn (11 350) i[t überall gefe|Iic^ ge-

regelt. 2)a^er gibt e§ aud^ in ®eutf(f)Ianb über 400 ^rren»

anftalten. ^ot^oHfc^e öffentüd^e :3rrenQn[tatten befte!§en ober

nur in 9fif)einlanb unb SBeftfoIen. S)te foll^olifd^en priöoten

^nftolten finb größtenteils öon OrbenSgenoffenfc^aften errichtet,

^ür SJlänner ^oben SInftalten bie Slkjianerbrüber, bie S3Qrni=

^erjigen 93rüber unb bie ^^rangiSfanerbrüber; für grauen bie

Sluguftinerinnen unb 93orromäerinnen. Qm DJoöember 1909 ^oben

ftc^ bie beutfd^en fot^olifd^en i^rrenfeelforger §ur S3efpred;ung ge=

meinfamer ©tanbeifragen ju einer ,,SSereinigung !otf)0'

nfc^er (Seelforger an beutfcf)en ^eil» unb ^flege--

onft alten, ©.SS." gufammengejc^Ioffen. SSorfi^enber ift ^urat

Dr ^gna^ ^omiKer, ^^egenSburg^^artauS ^rüö.

SIm menigften n^or auf fat^olifc^er ©eite lange ßeit für bie

größte ©ruppe ber ©ebredjlid^en, bie ^rüp))cl, geforgt (II 350).

2öot)( voax ber ©rünber ber erften ^rüppelanftalt in 2)eut[c^Ianb,

ber 1844 gur ^öniglid^ Satirifd^en ^^ntralanftott für ©r^ie^ung

unb Silbung !rüppeI^ofter ^inber umgertianbelten SInftatt in

SD'Jünd^en, !ot^olifci^, aber er fanb gunäd^ft feine S^ad^a^mer. (Srft

1889 entftanb bie ^üffer-Stiftung in 9}iünfter i. SS., eine ^rüppet=

l^eilanftatt für 150 Patienten, bie bi§ l^eute bie grijßte unb fd^önfte

in gon^ 2)eutfd^(anb geblieben ift. ©enjoltig öorn)ärt§ tarn bie

!at§oIifcCje ^rüppelfürforge feit ber im ^al}re 1894 erfolgten

©rünbung ber @t ^ofepr)§ = ®efenf d^aft in S3igge i. 2Ö.,

@. 33. (II 350), bie fic^ bie Erbauung öon 5lnftalten §ur Teilung,

^ftege unb gewerblichen SluSbilbung früppelfiafter ^erfonen §um

äiele fe|te. ©ie n^ecfte auc^ im fatl^olifdjen SSoÜSteil ha§ ^nkxt\\t

für bie Krüppel, bereu (Sefamtgat)! nadf) einer 1906 öorgenommenen

er^ebung ouf minbeftenS 100000 fic^ beläuft. Saran finb tatf)o«

tifen unb ^roteftanten im gleichen S5erf)ältni§ gu if)rer ©efamt»

äu^I beteiligt, mö^renb bie Israeliten nur auf bie ^ölfte x^vt§>

^rogentfo|e§ !ommen. SSon ben 75183 gegätjlten jugenblic^en

Krüppeln unter 15 ^a^iren finb 42249 ^eimbebürftig, b. t). in

einer Slnftalt !önnten fie in einem pfjeren ©rabe ermerbSfä^ig

gemacht n^erben. S^on biefen l^eimbebürftigen Ä'rüppelfinbern ge=

^ören runb 29000 ber eöangelifc^en unb 13000 ber fat^olifd^en

^onfeffion an. SSon ben gur ßeit öor^anbenen 39 5tnftalten

finb 6 (mit ettüa 450 Letten) inter!onfeffionelI, 28 (mit faft 2300

S3etten) eöangelifc^ unb nur 5 (mit etmo 500 S3etten) fot^olifc^.

(£§ finb bieS bie bereits ernjö^nte ^üffer-Stiftung (150 S3etten),

baS prftbifdjöftidje (Seorg»@tift in S3eut§en (60 Söetten, ein 9Jeu=
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Bau tohh ober in !ursem Üioum für mefirere ()unbert Letten

fcl^affen), ha§ SSin^enj^Ärüppel^eim in S(acf)en=S3urtfd)eib (125 ßög»

linge), ha§ (5t ^ofepl^l-^rüppel^eim in S3igge (150 ßögtinge, bie

Slnftalt foll akr auf <S0U ^lä^e emeitert n^erben) unb ta^ üor--

läufig nocfj fleine, aber ebenfalls in ber 95ergrö^erung begriffene

aJiaria'Sßiftoria'^rüppel^eim ber SDominifanerinnen in Oranien«

bürg, ^m S3au begriffen finb ferner eine gan^e Steige gong

neuer !at^oIif(f)er Stnftalten, fo in gulbo unb ^am^tau burd^ bie

Sarm^erjigen S3rüber, bie ©ormagen-Stiftung in Äöln unb eine

gleite ^rüppel^eilanftalt ber @t ^ofepp'^efeUfd^aft ebenfoüä in

^öfn. 5Die Eröffnung ber Slnftolt für unf)eilbare unb arbeit§=

unfähige Krüppel (ebenfalls burd^ bie ©t ^ofep^§=®efenfd§aft er«

rid^tet) bei §oc^^eim im S^egierungSbejirf 2Bie§baben ftef)t beüor.

ferner finb fat^olifi^e Ärüppel^eime geplant in 2)anäig unb für

(Srmlanb in SBormbitt^.

SBenn aurfj in öielen 2;uberfuIofenanftaIten fot^olifc^e Pflege»

rinnen fein mijgen, fo fc^eint e§ bod^ fatf)oIifd^e Slnftolten jur

Pflege öon gunoettfroufen nic^t ju geben. SBenigftenS fü^rt ber

muftergültige @efc^äft§berid§t für 1910 be§ beutfd^en ßentral»

fomiteeS jur S3e!ämpfung ber S^uberfulofe unter ben 97 S5oIf§=

^eilftätten, 34 ^riöatonftalten, 18 ^inberi)eilftätten unb 93 SSalb^

er:^oIung§ftätten feine einzige Slnftolt al§ fat^oIifd§ auf, njö^renb

eine ganje Üiei^e al§ öon etiongelifd^en Organifationeu gegrünbet

!euntlid; gemacht ift.

6. ©eit man fid^ barüber !Iar gert)orben ift, bo^ unfere Orben

nidfjt me^r in ber Soge finb, bem ftetig fteigenben Sebarf an

ßranfeiH)f(eöc))crfottal gerecht §u n^erben, finb auc^ !at§olifd^er=

feit§ eine ganje ditiljt öon Organifationeu entftonben, njeld^e

biefem SJJangel etmaS abhelfen foHen. Slm übelften barau in

ber ^ran!enpf(ege niaren öou je^er bie Saubben? ol^ner, befouberS

bie 53ett)0^ner ber entlegenen Ortfc^aften. 2)er S3efud^ eine§

5trste§ öerurfad^t ben Üeinen 2anbn)irten unerfd^minglid^e Soften,

unb eine berufücfje ^ranfenpflegerin fann bie meift arme ©emeinbe

fid§ erft red;t uid^t leifteu. ©o bleiben leiber bie meiften ^ran!en

o^ne fad^gemö^e Pflege. 2)iefem Übel fuc^t bie ßoritaS-
öereiniguug für £aubfran!enpflege unb ä5oIf§tt)0^t,

@. SS. (@i| 5trenberg bei ß^renbreitftein, II 354) burc^ bie Slu§-

^ 2)ag feit ^tf)tt ^ai)un erfd)einenbe 3af)r6u<f) für Ärüppelfürforfle

(^eraulg. bon $oftor Dr ©d)äfer) [teHt mit biefem Sa^re fein ©rfc^etnen

ein. (seit 1909 erf(^eint al§ Organ ber bentfd)en ^Bereinigung für ^rüppel^

fürforge, ©. 58. eine 3eitfd)rift für Srüppetfürforge.
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bilbung öon fog. „^ran!en6efuc^erinnen" entgegenjutüirfen. ^u
6—StDöd^igen Surfen finb 6i§ je|t runb 400 9}Jäbdjen öom Sonbe

auSgebilbet tt)orben, öon benen 1910 288 in i^ren §eimat§=

gemeinben ben Ä'ranfenbienft »erjagen, ^m ^Q^re 1909 betrafen

bie ©tenftleiftungen üon 254 Äran!en6efu(i)erinnen 52981 ^ranfen=

befud^e mit ^flegebienften, 5899 gonge ^ftegetoge, 3523 9ZQd)t»

toac^en, 1597 erfte ^ilfen, 39 242 SSnnböerbönbe, 10943

SluSlei^ungen öon ^flegegeräten, 2021 ^ranfenberid^te. ®ie Sln§»

gebilbeten n)erben in einem SSerbonb jufammenge^Qlten unb Ifiaben

afliä^rlid^ über i^re S^ätigfeit genauen Seric^t on bie ßentral^

[teile gu erftotten. S)urd) Söieber^otungg- unb g^ortbilbunggfurfe

ftierben bie ^enntnijje öertieft. ©o !onn, rt)er einen fed^Smona»

tigen ^urfuö abfolöiert, gur „lönblid^en 93ernf§pflegerin" au§»

gebilbet u^erben. 5Der Slnbrong §u biejen 2lu§bilbung§furfen ift

fo gro^, ba% 5tnfong 1910 ein ^urfu§ im Softer 9^euenal)r ob=

gehalten »erben mu^te. S)a§ im i^uni 1910 belogene neue

ßaritaS^oug @t ©lifobet^ in Sirenberg (mofelbft and) biötetifd^e

ÄDC^furfe obge^alten Ujerben) mirb inbe§ aud^ gefteigerten Sin»

forberungen genügen. Slu§bilbung§lfurfe für länblic^e ^ran!en=

befud^erinnen l^aben ferner eingerid^tet bie Saritagöerbänbe ©tro^»

bürg, ©rmlonb, 9JJünd§en unb SöreSlau jemeilS für bie umliegenben

£anbe§teile i.

©töbtifd^e ^ronfenbefud^erinnen bilbet bie „Firmen = unb
^ranfenfürforge" be§ III. Orben§ bei @t Slnton (II 355)

in äJiünc^en au§. @§ finb ftet§ etma 200 STertiorinnen all fold^e

in ber ©tabt tätig, ^anptgttjed ber ßentrale ift ober bie Stu§'

bilbung öon ^ronfenpftegerinnen, bie bonn oud^ SSodjenbett- unb

^ouSpflege mit übernehmen.

Äatf)OÜfd§e Saien!ron!enpfIegerinnen »erben in S8ot)ern

oud§ noc^ in einer gongen 9?eif)e anberer Slnftolten ouSgebilbet

(II 355). Qu Äöln unb 93re§tou befte^en Sßereine (II 353) gu

biefem ßmede. 2)ie meiften !otf)oIifc^en Soienfronfenpflegerinnen

finb ober in neutrafen ©d^mefternöerbönben (befonberl öom 0loten

^reug) ober in priöaten ©enoffenfdjoften. ®o in ben erfteren

ober bie religiöfe g^ürforge gu münfc^en übrig lä^t — tro| teil»

meife getrennter 5lu§bilbung§!urfe —, in ben (enteren gor jeber

§oIt fe^W, ift ouf bem legten ßoritoStoge gong energifc^ noc|

' ^&f)xenb bis je^t nur bie fonfefftonelle Siebeltätigfeit fict) auf biefe

SBeife ber länblidien Äranfenpflege annat)m (ouf proteftantifd^er Seite bilbet

bie „grauen:^ilfe" fog. „Helferinnen" an§), tt)irb in jüngfter S^xt oud^ bie

2lb^altung rein ft)eltlid)er §elferinnen!urfe angeftrebt.
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Orgonifationen für meltlid^e fatI)oIifd)e tranfenpflegerinnen gerufen

raorben i. pr alleinftetjenbe !Qtf)oIifrf)e Pflegerinnen Ijat fic^ bereits

1907 in 93erlin ein S^erbanb fat^oHfcfjer weltlidjer

^ran!enfc^n)eftern unb Pflegerinnen, e. 95. gebitbet mit

einem geiftlidjen ^räfe§ an ber @pi^e. 5Da§ §eim, @d)n)eftern»

roo^nung unb 93ureau für Sßermittlung öon Äranfen= unb SSoc^en-

pflegen, befinbet fic^ Söalbenferftra^e 7"^ in 93erlin NW. 21.

®er SSerbanb gemäfjrt feinen SJütgliebern 2lu§bilbung, 9fied)t§'

fc^u^, ^ran!enunterftü|ung unb ©terbegelb. ^n ben monatlidjen

93erfammlungen n^erben SSortrüge religiöfen, fogialen unb beruf»

Iid;en ^n^altS gehalten.

5rm 12. Dftober IIHO ^aben fid) quc^ bie SSorfte^er öon

Äranfenf)äufern in einer „freien ^Bereinigung ber !at()0»

lif c^en ^ran!enJ)au§öorftänbe S)eutf d)Ianb§" äufammen=

gefc^Ioffen. 3n)ec! ber SSereinigung ift bie $8ertretung ber n)irt=

fc^aftlic^en unb ibeolen ^ntereffen ber tranfen^äufer unb bie

gegenfeitige Orientierung. S)a§u foHen Konferenzen abgeljatten

unb eine StuSfunftfieüe eingeridjtet ttjerben. Sßorfi^enber ift SBeif)»

bifc^of Sluguftin-^Breglau, ©efdiäftSfü^rer 9Jifgre Dr SSertfimonn»

greiburg i. Sr.

2. Suöenbfürforße.

Unstüeifelfjoft ^aben bie ftaatlidjen unb ftäbtifc^en ©inrici^'

tungen pr görberung ber ^ugenbfürforge, bie in ben legten

^o^ren entftonben finb, ben ton^entrationSgebanfen ftor! geförbert.

®g tt)irb immer flarer, ha'f^ bie fommenben ^ugenbfürforge=
ämter unb bie ftoatlidjen SluSfdjüffe gur ^orberung ber

^ugenbfürforge Sträger ber gefamten i^ugeubfürforgebeftre«

bungen n^erben follen. Unb biefer Xenbeng fonn angefi(^t§ ber

gerabe auf biefem ©ebiete ^errfdjenben ^^^^fP^^tterung ber cori»

tatiöen ^ätigfeit nidjt einmal eine gemiffe Berechtigung ab»

gefprodjen rterben, erft rec^t nidjt, njenn man bie öor fidj getjenbe

ßentralifierung ber öffentlidien gürforge auf ©runb ber gür»

forgeer§ief)ung§gefe^e unb ber jtätigfeit ber :^ugenbgerid)te in

Söetrac^t jietjt. @§ fei nur ^ingemiefen auf ben „Sotirifdjen

SanbeSausfd^u^ für ^ugenbfürforge" mit feinen Kreis« unb ^öe«

^irfSöerbänben unb bie i^m gur S3erfügung gefteHte l^albe 3JJiflion

au§ ber SuitpoIb'Spenbe, auf ben ,,2anbe§oerbanb für i^ugenb»

^ ©iefie ba§ Sieferot öon P. Dtto eot)aug§ S. J. in ber „Saritag"

1911, 153, fotüie bie Seitfä^e öon Dr med. 2)ree§inann tbb. 59.
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fürforge in SSürttemberg", erft rec§t oBer auf bie infolge ber

SD'Jillion Tlaxt in ^reu^en mögti^ gen)orbene „plonmü^ige

SluSgeftaltung ber ^ugenbpftege" unter njeitge^enber ^erangiefiung

ber öffentlid^en ^flid^tfortbilbuugSfd^uIe. 5lngefic^t§ biefer %ai'

foc^en brandet bie 9tottt)enbigfeit einer regen unb zeitigen 23e»

teiligung unferer fic^ fo prächtig entrt)ic!elnben fatf)oIif(|en ^ugenb«

fürforgeorgonifationen aller Slrt an ben entfte^enben lofalen unb

regionalen ßentralorganifotionen ujol^l nic^t noc^ 6efonber§ Be»

tont in rt)erbeni.

i^a'^t man gunäd^ft bie g^ürforge für bie ^(cinften in§ 5tuge,

)o !onn fonftotiert U)erben, ba^ bie fat^olifd^en (Sinrid^tungen

QU^erorbentüc^ mannigfaltig finb. @og. Grippen (II 340) giBt

e§ in S)eutfc^Ianb etma 164, booon finb aber leiber nur menige

fot!§oIifd^. ®er SaritaStag in Srfurt f)at e§ bo!§er für notmenbig

eroc^tet gu erüären, ha^ „gut geleitete unb gut üBermocfite

Grippen eine S'lotttjenbigfeit unb ftieiter an^uftreBen finb"^. ©e^r

gro^ ift bagegen bie ßaf)l ber fat^olifd^en 93ema^rfd^ulen
(II 340). S)ie runb 1100 berartigen ©inric^tungen Befinben fid^

i)auptfäcf)Iid§ in ben inbuftriereic^en ©egenben unb finb faft

ausnahmslos öon @d[;meftern geleitet, ^inbergärten, b. f).

^(einünberfd^uten mit ft)ftematifd^er S3ef(^äftigung ber kleinen

burd^ Slnfd^auung unb §anbfertigfeitSunterric^t aEer SIrt nad^

ber g^röBelfd^en SJJet^obe, giBt e§ f)ingegen nur ganj n^enige fat^o-

lifd^e. S)od^ fud^en in jüngfter 3ßit mehrere fat^olifd^e ^inber=

gärtnerinnenfeminare (II 342) für SlB^ilfe gu forgen.

^inber^orte befte^en in einer Slngal^I öon ©ro^» unb

^aBrüftäbten. 2)ie meiften fat^olifd^en §orte giBt eS im @Ifo^ ^.

' ®er )3reuBifd)e fultulminifter ^at „®nuib§üc)e imb 9?otferläge für

^ugenbpflege" üeröffentlid^t, bie fe^r Ief)rrei(^ jtnb unb auf bie man fid)

auä) berufen !ann. Sarin l^eifet e§ 5U ©ingang: „9lufgabe ber 3ugenb=

Ijftege ift bie SOtitorbeit an ber §eranbilbung einer froI}en, förperlid) Ieiftung§=

fälligen, fittlid) tüd^tigen, Don ©emeinfinn unb @ottegfurd)t, §etmat= unb

aSaterlanbSliebe erfüllten SuQenb. ©ie Witt bie gr^ietiung^tätigfeit ber (£t=

tern, ber ©d)ule unb S'irdie, ber 2)ienft= unb Se^r^erren unterftü^en, er=

ganzen unb rceiterfütjren." 3Bir em:pfet)ten bringenb bie SInf(^affung beä

@c^riftcf)eng : „(Sriafe be§ 9Jiinifteri ber geiftlid)en, Unterrichte» unb 9Jtebi=

.^inatangefegen^eiten öom 18. ^annor 1911 betreffe ^ugeni'l'Pffle-" (16)

SSertin 1911, S- @. ©otto. 15 ^^fennig. Sag ©djriftd^en entt)ätt oud) hk
„©runbpge".

* SSgl. ©äugting§fürforge burd^ ^inber!rip:pen. S^on Dr med. S^^un
in Sanjig. (40) greiburg i. 58r., Sarita^öertag.

^ SSgt. S)ai Seben int Äinbert)ort. SSon @d)ulbireftor ©c^ ort er in

fotmor i. @lf. (24) greiburg i. 33r., ßarita^oertag.
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3^ür bie nid^t öoHfinnigen Älinber finb in ben ©tobten meift

ftefonbere (Sinridfjtungen gef(f;affen. ©d)tt)äcl^Iicf)e Äinber fommen

in (Sanatorien, in g^erienfolonien, in SSo(b[d)uIen. SDieje Slrt

gürforge fe^It anf bem Sanbe faft öoUftänbig. Huc^ fonft lö^t

bie ^inberfürforge onf bem ßanbe mand^erort§ nod) üiel

gu h)iinfd^en übrig, fott)of)I nja§ bie eigenen rtie bie fremben

^inber betrifft. (äJJan benfe nur an bie öielen ftäbtifc^en Äoft«

unb ^flegefinber aller Hrt, bie auf bem Sanbe in g^amilien unter-

gebrad^t finb.) (S§ fd^eint bie§ befonberg baf)er gu rühren, ha'^

bie länblid^en ©emeinbemaifenröte — and) in ben !at^oIifc^en

©egenben — i^rer 5{ufgabe nid^t in öoHem Umfange geredet

toerben. SBören nid^t aud^ ba fat^oIifdf;e ^ugeubfürforgefonfe»

renken am ^la^e?

äßetc^e Sebeutung bem SSormunbfc^oftSftiefen, bejonberS bem

^nftitut ber Serufg= unb ©ammelöormunbfdjaft, !at^O'

Iifd|erfeit§ beigemeffen mirb, geigt ber Umftaub, baf3 faft alle lo-

!a(en 6arita§öerbänbe unb fat^olifc^en ^-ürforgeöereine folc^e

SSormunbfc^aften bereits ausüben. (£§ fpielen eben ta ganj ge»

tt)oItige religiöfe Qntereffen mit.

ßur Unterftü^ung ber g^ürforgeergiefiung beftef)t eine ganje

fReil^e !at^oIifcf;er ^ürjorßeöercinc unter üerfc^iebenen Sf^omen

(II 334). 2Im gal^Ireid^ften finb bie ^iösefanergie^ungSüereine,

bie meift aud^ eigene g^ürforgetjeime befi|en (II 343), fottjie bie

lofalen 95ereine in ben großen ©tobten. ®iefe Sßereine l^elfen

in erfter ßinie mit an ber ©urdjfü^rung ber ftaatlic^en ^ür=

forgeer§ie!§ung, nef)men aber aud^ ÄHnber in eigene gürforge.

©ie fteHen ferner bie nötigen Gräfte für bie ^ugenbgeri^tl»

Ijilfe. SIuc^ bie SBingeng-SSereine orbeiten jum Xtil auf biefem

©ebiete mit. S)a§ meitefte 2;ätigfeit§gebiet ^at fic^ ber öon grau

5tmt§gerid)t§rat S'JeuljauS'^ortmunb in§ Seben gerufene gürf orge»

öerein für 9}?äbdjen, f^rauen unb Äinber abgeftecft:

1. gürforgeerjie^ungSmefen, ©teHuttg ber betreffenben Einträge,

Unterbringung ber gürforgejögünge, Überno^me be§ 5tmte§ einer

gürjorgerin. 2. Übernahme üon S3ormuubfcf)aften, ^ftegfdiaftcn unb

33eiftQnbfc^aften. 3. aJiitarbeit in ber fommunaten ©ammeIt)ormunb=

fd)aft unb im 3ief)^inberit)efen ; (Srrid)tung öon eigenen SSerein§'

fammelöormunbfd^aften. 4. ßufnmmenarbeit mit SBaifenrat unb

^(rmenüermaltung äiuecfg öorbeugenber unb rettenber '»^Irbcit in öer«

matjrlofenben (Familien. 5. ^ugenbgerid)tl^ilfe, Übernal)me öon ©r-

mittlungen unb ©d^u^auffic^ten. 6. ^^Irbeit mit ber ©ittenpoUäei,

um ben bereit! unter Kontrolle ftet)enben meiblicf)en ^ißerfonen miebcr
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aufjufjelfen unb anbere üor ber Kontrolle unb bem ®ett)er6§Ia[ter

überf)aupt p betoa^ren. 7. Sorge für bie unehelichen 9J?ütter öor

unb naä) ber ©ntbinbung; Sorge für bie unehelichen ^inber; Tlit'

arbeit gegen bie ©äugling^fterbücfifeit. 8. Srrid^tung unb Unter»

Haltung öon 3ufluc^t§t)äufern für S[Räbd^en, grauen unb Sinber, bie

in geiftig^ittlic^er ^Rot finb. 9. ©efangenenfürforge. 10. SSor allem

(Srric^tung öon S3ureou§, an bie aße 'Siat-- unb |)ilfefuc^enben ficE)

ieberjeit tt)enben !önnen. 11. Unterbringung ber |)ilf§bebürftigen

in eigene 3uflu(f)t§f)äufer ober anbere geeignete 5tnftalten, in bie

eigene gamiüe, in ©ienftfteHen ; ©teüenüermitttung.

®ie 3entrQle bilbet $8eruf§arbeiterinnen an§, öon benen 22

in 10 S3ureau§ ber größeren Ortsgruppen folüie Qud) aU 33eamte

ber ^ommunatöertüattung tätig finb. S)er ©efamtöerein gä^Ite im

?5rü^iaf)r 1911 69 Ortsgruppen, bie miteinanber in enger S3e=

gie'^ung fte^en. (Sie öerteilen fid^ fiauptfüd^Iid^ auf 9fl^ein(anb,

Söeftfofen unb Sübbeutfd^lQub, ober ouc^ im Often finb fd^on

öerfd^iebene Ortsgruppen tätig, ^nner^olb ber legten 7 ^al^re

mürben burd^ bie Ortsgruppen 26 ßufluc^tS^äufer gegrünbet mit

^ufammen mef)r als 1000 Letten i.

(Sin gang eigenartiger ^ugenbfürforgeöerein ift baS Sera»

pl)ifc^e SiebeSmerf (II 335), gegrünbet 1889 in @f)renbreitftein

burcf) ben (SaritaSapoftel P. dtiprian auS bem Äapujinerorben.

@S bejmecft bie S^iettung religiös unb fittlid^ gefö^rbeter ^inber

burrf) beren Unterbringung in StuftaltS- ober ^^amiüenpflege unb

Sorge für biefelben bis nad^ ber £e^r» ober SluSbilbungSgeit.

5(ufna^me finben ober nur fold^e ^inber, bie gefe|Iic§ fat^olifd^

ju erjie^en finb. ^Der SSerein gemährt and) ©rjie^ungSbei^ilfen.

Seine einzigen 9}iittel finb bie Seiträge ber S[Ritglieber unb frei»

millige @aben, unb bomit mürben in 22 ^o^ren me^r als 10000

gefä^rbete ^inber auS etma 4000 beutfc^en ©emeinben unterftü|t,

fomie 7 neue ^Inftalten mit einem Slufmanbe öon über 5 SJJillionen

3)?ar! gegrünbet. Unter ben Slnftalten befinbet fic^ als einzige

3ugenbgericf;tS = ^iIfSonfton S)eutf(^ranbS baS fat^olifcfje

^naben^eim in äJJünc^en, ferner baS gro^e St gibeIiS',^ouS in

5lrenberg §ur SSerforguug feiner Pfleglinge bis gu beren Unter»

^ SSgl. ba§ SReferat tion t^rau ^eufjauä über „9JJoberne Probleme

ber Sugenbfürforge" aiif bem ßarttaStag in (gffen („KaritaS" 1911, 121)

lotDte bie sttJei oii§geäeid)neten, üom SSerein !at^oHfd)er beutfdber Sei^rerinnen

f)erou§gegebenen 6orttogfcf)riften 10 unb 20: „SSegföeifer ber Sw9eni>'

rettung" unb „aRütterer§ief)ung burd) grauenarbeit". (200 u. 226) gretburg

i. 33r. 1909 bjn). 1910.
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bringung in gomilien. ©ine $ÖIüte bes 3Serfe§ bittet bie Ä'inber=

legion, beren SJ^itglieber jebe SSoc^e eine ©tunbe ettt}a§ 9^ü^=

Iirf)e§ für arme 5linber arbeiten. 2)a§ Sßerf Ijat gttjei beutfd^e

£anbe§au§fd)ü[fe in @()renbreit[tein unb 5lltötting (Satiern), bie

beibe eingefdjriebcne SSereine bilben. ^n allen großen ©täbten

unb met)r al§ 10000 länblic^en ©emeinben be[tet)en lofale ^ßer»

eine, an beren ©pi^e gegen 12000 gi)rberer unb görberinnen

fielen. S)ieje fammeln öon ben 350000 9JiitgIiebern in S)eutfd;»

lonb [ba^ @erapf)ifc^e £tebe§tt)erf ift ferner öerbreitet in Öfter»

reirf) mit 70000 9JiitgIiebern, in ber (Sdjmeij mit 30000 mit-

gliebern, in Italien unb ^orbamerifa) bie monatIid;en 3^^"^

Pfennigalmofen ein unb »erteilen bie SSerein§btötter „@erapl)ifd)er

Ä'inberfreunb" unb „9JJarien!inb". ßugleic^ liefert biefeS fleine

^eer — eg finb größtenteils Xertiaren — bie SSertrauenSleute

unb Reifer bc§ SSorftanbeS bei 5lugmal)I, Unterbringung unb

S3eaufftd)tigung ber ^inber unb i^ugenblidien.

©in in gang 5Deutfc^lanb, \a njeit barüber ^inauö einzig bo»

fte^enbeS ^ugenbfürforgeinftitut f)at Submig STuer mit feiner

„^äbagogifdjen (Stiftung (Saffianeum tu S)onoumört^"

gefc^affen. (Sr ^at t)ü§ befannte ßaffianeum in eine Stiftung

umgemanbelt mit einem Sl!tit)öermi)gen öon ca IV2 9)iilIion

9Jiorf. 2)iefe eigenartige Slnftalt, meldje guerft o(§ ©tubien= unb

(Sräie^ungSanftatt im ^oiju 1875 gegrünbet tourbe, bann aber

eine ganje ^eit)e oon Unternet)mungen anfdjioß, befd)äftigt in

iijrer 33ud)bruderei unb S3ud)f)anblung§abteilung ^eute ca 150

^erfonen. $8efonberg ift gebadjt an bie (£rrid)tung einer 9}i u ft e r=

er§iet)ung§anftalt für öorbilblid^e g^amitieneräiel^ung oon ber

erften ^inbt)eit (äöaifen) bi§ gur ©elbftänbigfeit im 23erufe. 3)ie

3iele be§ ©affianeumS foüen weiter geförbert merben burc^ ben

gortbeftanb ber (är^ieljungSinftitute (ißürgerfdiule unb Internat

für ba§ ^rog^mnafium), burd) bie päbagogifc^en Ütebaftionen

(^f)aru§, 9Jionifa, (3c^u|engel, @tern ber ^ugenb, 'Siap^azl,

iJfiotburga), burd; bie SöibIiott)et unb bie »iffenfc^aftlid^en (Samm=

lungen, burd^ bie ted)nifd)4iterarifd)e Slbteilung mit ber au§=

gebefjnten Sruderei, Suc^binberei, ^öud^ljanblung, bem Slntiquariat

unb bem SSerlag, enblid) burdj bie bie ^nftitute ftü|enbe öfono»

mtfdje Slbteilung \

* „®ie :pöbagogifd^e «Stiftung ßaffianeum SonouhJörtl^." SUiitteilungen

unb *2lnregungen tom Stifter, ^ntereffenten n^altm äur nät)eren £)rien=

tierung tiefe 93rojd)üre auf SBunfi^ grati» üom 3^erlag ber 2luerfd)en 93ucl^=

:^anblnng.
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2)nngenb nötig wäre , ta^ and) für bie m ä n n I i c^ e n

jugenblirf)en ^exroai)xlo^Un , ©efä^rbeten unb Criminellen eine

umfoffenbe Organifation gefd^offen würbe. Sa§u müßten ober

öorerft bie 3JlitgIieber unferer caritatiöen SJiänneröereine aüer=

ortg in i)a§> ^ürforge» unb 93ormunbfc^aft§ftiefen folüie in bie

^ugenbgeric^ts^ilfe eth)a§ mel^r eingeführt werben, um fid^ bann

ouf bem laufenben l^alten gu fönnen. g^ür bie fat^oIif(^e männ=

lic^e ^ugenb ift leiber öiel weniger geforgt Wie für bie Weib«

lid^e. (S§ fef)Ien ^ier nod^ gan^ bie^öerufsarbeiter im @inne

be§ ©ortmunber ^^ürforgeoereinS. Unb hod) wären Seruf^arbeiter,

b. f). ^erfonen, bie fiel; gan§ biefer Siätigfeit Wibmen, gerabe in

ber g^ürforge für männliche ©efä^rbete am nötigften, weil bie

burcf) ifiren S3eruf in ^ilnfpruc^ genommenen SJZitglieber ber carita»

tiöen äIMnneröereine fid^ burdjgängig i^ren Pfleglingen oiel

weniger wibmen fi3nnen aU bie über i§re ^ät meift frei üer-

fügenben gürforgebamen. 5lu^erorbentIi(^ wichtig ift biefeg 9JJo=

ment für bie ^ugenbgeri(i)t§^ilfe, bie rec^t fc^were Sin»

forberungen an i^re SJiitorbeiter ftellt. SBer bom i^ugenbric^ter

fo ein auf Slbwege geratene^ SJJenfc^enünb in g^ürforge über«

Wiefen befommen, unb nun mit allen i3ffenllid^en unb priüaten

3JiitteIn für bie S3ewaf)rung beSfelben cor 9f?ücffall, für beffen

3f^ettung unter eigener ^erontwortung gu forgen ^at, bem wirb

bie Un^utänglitfifeit ber fonft noc^ berufstätigen Reifer balb !(ar

geworben fein i. @ewi^ fann burc§ gemeinfame SSereinSarbeit

manches geleiftet werben, tüa§> bem einzelnen nic^t möglitf) ift,

ober audfi ein SSerein mu^ SJJitglieber ^aben, bie frei über i^re

3eit öerfügen fönnen, wenn er in ber ^ugenbgericf)t§^ilfe tätig

fein will.

Sine anbere <Bad)t ift eg mit ben S3eruf§arbeitern in ben Sin»

ftolten, bem gürf orgeergiefiungSperfonal. gür biefe finb

bereits StuS» unb ^ortbiIbung§!urfe eingeführt, unb gwar burc§»

gängig auf fonfeffioneÜer SafiS. i)er erfte fat^olifc^e ©rgie^er«

!urfu§ fanb im §erbft 1910, ber gweite im 9Jiai 1911 in ber

^ Siele Sd)tüiengfeiten famen oud) ouf ben Sugenbgerid)tltogen,
bie auf SBeranlaffung ber Seutfcfien ßentrale für Qugenbfürforge (^Berlin

C 19, SBaüftrafee 89) im Tlän 1909 in e^arlottcnburg unb im September

1910 in 9Jiünd}en obgef)aIten mürben, ausgiebig pr Erörterung. Sort

öerlongte man fd)on 33erufgbeamte, unb sroor oom ®efid)tlpunfte ber 9^ot=

»enbigfeit fa(^Iid)er Äenntniffe roie ber fteten 33ereitfcl}aft au§. S)er erfte

tnternationole ^ongrefe für 3ugenbgerid)te fanb tom 29. S«ni bi§ 1. ^nli

1911 in $ari§ ftatt.
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Sr^ie^unglanftalt @t ^ofepf) a. b. ^o^e in Sonn [tatt, wo aud)

eine offizielle S(u§!unftfteHe in ^-ürf orgeer§ie^ung§=

angelegenfieiten eingerichtet ift. SDiefel fatf)oIifrfje (Sr^iefier-

feminari n^ie bie SluSfunftftelle oerbonfen i^re Sntfte^ung bem

3entrataugfdju^ für fat^olifc^-caritatioe ©räie^ungi-

tätig feit, 6. Sß., ber 1908 qu§ bem ©trapurger allgemeinen

3^ürforgeer§ief)ung§tag oerouSgettJod^fen i[t. @5 ift bieg eine loje

^Bereinigung oon fat^olifc^en 3lnftaften, SSereinen unb ^erfonen,

rtelc^e fic^ mit ber ©r^ie^ung Don itlinbern befaffen, bie in i^rer

^amilie eine (Sr^ie^ung nic^t finben njürben. StUjä^rlic^ werben

Konferenzen jur Sefprec^ung oon (Sr^ie^ungSfragen aBgef)aIten,

oon benen bie erfte 1909 in Simburg a. b. S., bie §tt)eite 1910

in 9)Mnfter i. 2ß. ftattfanb^. S8orfi|enber ift Sireftor S^^iel^

©teinfelb. ©efdjäftSftelle @t ^ofep^ a. b. ^ö^e in 58onn.

©Qnj Qnbere ^kU ft)ie bie ^ürforgeüereine — mit benen fic

oft üermedjfelt merben — öerfolgen bie 9)lttb(^cnft^u^t)creinc

(II 337). 2Bä^renb fic^ bie gürforgeoereine ber ©efä^rbeten unb

©efaEenen annehmen, tnibmen fic^ bie SD^äbc^enfc^u^oereine au§-

fc^Iie^Iic^ ber S^orbeugung, bem ©c^u^e. ^nx ©rreic^ung it)rer

3iele fuc^en bie i^ereine an mi3glicf)ft oielen Orten SSertrauenS-

perfonen, nomentlid) g^rauen, ju gert)innen, »efc^e ben Qb= unb

äun^anbernben Wlähd)^n mit diät unb %at jur ©eite ftef)en, fie

inSbefonbere auf bie 5ÖQ^n^of§miffion, geeignete ©tanbeSöereine,

befte^enbe 9)Zäbd)en^eime u. bgl. oufmerffam machen, ©onjeit

foId)e SSereine ober ^eime nid^t oor^anben finb, regen bie DJMb^en-

fc^ufeDereine djre ©rünbung an. ®urc^ eine mo^I organifierte

©teÖenüermittlung fuc^en bie SSereine bie SJMbc^en oug fc^tec^ten

(Stellungen ferngu^olten unb fie in eine geeignete Umgebung

§u bringen. 2)a§ 9tamen§oeräeid)ni§ fämtlidjer SSertrauengperfonen

finbet fic^ in ben oon ben einzelnen 55erbänben herausgegebenen

„gü^rern", teeldje burd^ beren @efc^äft§ftellen ju bejiefien finb.

2)ie fat^olifdie Sßa^nf)of§miffion ift mit eine ber §aupt=

' 2)ie grsie^unflSanftalt St 3ofep^ o. b. §ö^e bei S3onn ift öom
preußifc^en SJtimfterium aulbrücfUd) jur Stu^bilbung !att)oIifd)er Slnftalt^.

ergie^er beftitnmt iDorben.

* Sie 9ieferotc finb in ber „Saritaä" üeröftentlidbt, einselne aucf) in

ben ©cbriften für tat^o(i[cf)=caritatiüe ßrsiel)ungi?tätigfeit erfd)ienen. §eft2:

$ft)c^itd) abnorme Söglinge unb i^re 33e^anblung. Sßon Dr med. Qgfort
in daH. ipeft 4 : 2trbeit alö 58ilbung§mittel in ben ®räie|ungäanftalten für

gürforgejöglinge. S?on S)ireftor Üt f) i e l = ©teinfelb. §eft 5: S)er ®eift ber

Slnftatt^biisi^jün mit befonberer SSerücffic^tigung be§ ©trafproblemiS. SSon

©eiftl. 9iat Tl. gjiü t [er = 9JJorien^oiifen.
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aufgaben be§ 9}Mbc^enjdjU|e§. (Stänbige 5ßa^n^of§mif[ionen ftnb in

Timmen, g^ranffurt a. äR., min, 2)üffeIborf, 9J?ün(^en=®Iabba4

?lad^en, (Sffen, 33re§lQU, Hamburg, §agen, 5Dortmunb, (Stuttgart,

Bresben unb (Stropurg i. (S. 9^ur jeitttjeife, tüie om Stnfang,

SJlitte unb (£nbe jeben SJJonotg, befinben fic^ S3a^n^o[§mtf[ionen

in 2lug§burg, S3erlin, ^arfSruIje, ^onftang, greiburg i. S3r.,

§erbe§tal, 9}Jatn§, SJJünfter i. SS., 9J?e|, O^nobrüc! unb 9?egen§'

bürg. 5ln ollen anbern Orten, Xüo SJJäbi^enji^ul^öereine finb,

werben bie äJJöbc^en auf öor^erige Stnmelbung abgeholt. S)er

öltefte ber 2JJäbc^enfd^u|üereine i[t ber 1895 in 9)^ünc^en ge=

grünbete SJJarianifdje SDiöbc^enfc^u^oerein für S3at)ern,

ber fic^ nac^ ber (Srftarfung feiner Ortsgruppen gu einem S3ot)e=

rifc^en SanbeSoerbanbe fonftituierte. ©erfelbe unterhält in feiner

ßentrale SIRündjen, 9Jiatt)iIbenftra§e 3, eine ftar! in Slnfpruc^ ge=

nommene SluSfunft^ftelle unb gibt aurf) ben beutf(^en „gü^rer"

^erau§i. S3alb nac^ bem Tinnö^mtx entftanben S[Räb(i)enfc^u|»

öereine aud) in anbern @egenben, wie in Saben, @Ifa^=Sot§ringen,

Reffen, Üif)ein(anb, SSeftfaten. S)ie einzelnen SSereine fc^Ioffen

fi(^ fpäter gu ©iö^efanüerbänben gufammen, unb auf bem ©tra^»

burger Äat|oIifentag 1905 würbe ein 3)eutfd}er 9^ationaf=

üerbanb !atl^oIifc^er 3J?äbd)enfc^u^öereine gegrünbet.

2)er SfJationafoerbanb ift feinerfeit§ wieber bem feit 1897 be=

fte^enben internationalen SSerbonb !atl§oIifc^er

9JJäbd^enfcl^u|öereine (Association catholique internatio-

nale des Oeuvres de protection de la jeune fille) angefc^toffen,

beffen ßentrale fic^ in greiburg i. b. ©c^weij (rue St-Pierre 16)

befinbet. Sin beffen ©pi|e fte^t ber internationale 3Sorftanb (3Sor=

fi|enbe SJime be 9f{e^noIb), bem für wid^tigere S3eratungen ein inter=

nationaler SluSfc^u^, gebilbet aü§ SSertretern ber angefc^Ioffenen

Sauber, gur (Seite fte^t. Stile brei ^a^re finbet eine @eneral=

oerfammlung ftatt, bie bi§ je|t einmal in ber (Sd^wei^, gweimal

in 3^ran!reic^ unb gweimat in ©eutfd^Ianb (9JJünd^en 1903 unb

(Strapurg 1909) abgefialten würbe. ®er SSerbonb gibt einen

internationalen g^ü^rer (Annuaire) ^erauS. ©ein Organ ift ber

„SJfonatSberic^t", ber bi§ (Snbe 1910 in einer feparaten beutfc^en,

frangöfifc^en unb italienifc^en SluSgabe erfc^ien. ^e|t finb biefe

^ aSon Somtor 1909 hi§ Slpril 1910 trurben ca 3000 „^nf)xtv" bei

un§ Oerlangt. ©od) ift freute nod) immer bie Slage ber beutfd)en 9JZiffionäre

im 2lu§Ianb, bofe man bei beutfc^en fat:^olif(^en SKäbd^en oiet me^r pvo-

te[tantifc()e al§ fat:^oIifd)e güfjrer finbe. (Stuä bem 13. bat)rifcf)en ^Seric^t

an ben internationalen SSerbanb.)
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befonbern SluSgabeu fallen gelaffen tüorben, unb e5 erfc^cint nur

noc^ eine Stusgabe qI§ Bulletin mensuel, in ber aber bie natio-

nalen SSevbönbe, jeber in feiner 9}httterfpracfje, gum Sßort fommen.

S)urdj biefe poIt)g(otte ?(n§ge[taltung t)oben bie aj?onat§beric^te

fonjoI)( an Umfang n)ie an ^ntercffe bebeutenb gen^onnen (^Ibonne»

raent 3 g-ronfen). Sßerfcljiebene ber beutfdjen SSerbänbe geben

eigene me^r ober weniger umfangreid^e i^aiireSberid^te fjerau^i.

(Sng oerföanbt mit bem SJMbc^enfrfiu^ ift bie $8

e

Dämpfung be§

9Jlöbc^enr)onbeI§ — bie ^erfdjteppung nnerfa^rener 9Käbc^en

in§ StuSlanb ju untüchtigen ß^Jeden — , bie fidj feit einigen ^a^ren

fefter gu orgonifieren beginnt, ©eit 1899 befte^t eine inter»

nationale ßentrale in Sonbon, bie 15 9tationoIfomitee§ umfaßt,

barunter oud^ bo§ ,,S)eutfdje 9JationaIfomitee jur internotionalen

Sefämpfung be§ 3)Mbc^en^anbeI§" ©. Sß. (Söerlin SW, 2)effauer.

ftra^e 23). ©iefer ^Bereinigung finb alle fatfjolifdjen caritatiöen

3entraIoereine angefdjtoffen. ®ie bie^jöfirige SZationalfonferenj

finbet im ^erbfte biefe§ ^al^re§ in ©trapurg ftatt.

5!Jläbd}enfd^u| im njeiteren ©inne üben aud) bie ^atronagen,

b. 1^. Bereinigungen^ in benen ^inber unb junge SJMbc^en als

„©djü^Iinge" aufgenommen n^erben, tnä^renb bie Seitung älteren

©amen, „^atroneffen", obliegt, ©oldje ^atronogen — fie finb

frauäöfifdjen Urfprung§ — gab e§ früfier nur im @Ifa§. (Srft

feit 1898 öerfuc^te man fie aud) in $öat)ern unb bem übrigen

©übbeutfdjianb einzuführen, jeboc^ o!^ne großen (Srfofg. SJ^an

fa^ balb ein, ba^ ber ermad^fenen ^ugenb etmaS mel^r ©elb=

ftönbigfeit eingeräumt luerben muffe. ®er S3at)erifc^e S5erbanb§'

tag befdjlo^ baf)er 1909 eine öollftänbige 9^eorganifotion ber ^otro-

nagen burdj Ummanblung in einen 95erbanb fotriolifd^er

i^ugenböereine für bie im (SrtuerbSleben fte^enben

jungen 9JUbd)en. S)ie SU^äbd^en finb je^t nic^t met)r ©d)ü|'

linge, fie finb SJätglieber eine§ ®tanbe§öerein§ gen)orben.

3. Sociale StanbcSoröanifotionen.

Slnf ber ©renje gmifc^en :3"9enMürforge unb @tanbe§öerein

XüixUn bie 9)Zütt er

ö

ereine (II 356), bie in faft allen ©iöjefen

gro^e ^ßerbreitung gefunben ^aben. Urfprünglid^ rein firc^nd;e

SSeranftaltungen, griffen fie in jüngfter ßtit and) auf ha§^ ttjelt»

* Über ba§ gefamte 9Käbc^enfd)u|tDefen orientiert ba§ „^anbhucti be§

Wäi)ä)m\ä)ü^e§" ^ öon Dr SB. fitefe. greiburg 1908, earita^oerlag.

Rixä)\. §anb6ui3&. III. 1910/11. 24
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lid^e ©ebiet über. S)ie g^örberung einer guten ßinberer^ie^ung

geprte immer ju i^ren §auptaufgo6en
,

jeM follen fie ober

Quc§ fo^iol intereffiert merben burrf) @infüf)rung öon SSortragS»

abenben, Unterrid^tSfurfen u. bgl. S3efonber§ in fleineren 95er=

f)ältniffen, ttjo n)eltltc^e ©tanbesoereine md)t eingefüJjrt n}erben

fönnen, bürfte biejen 93eftrebungen mit ber ^eit ßrfolg be=

fc^ieben fein, tt)äf)renb in ^nbu[triegegenben unb in ©ro^ftäbten

bie 9)Jütteröereine n^o^I met)r it)ren !ird^li(^=religiöjen (St)QrQ!ter

begatten h)erben.

^i^nlic^ öer^ält e§ [tc§ mit ben ^ungfrauettfongrcgationett

{II 357). @ie and) finb öielerortg noc^ rein firc!^Iid;e Organi»

fationen, boc^ ^oben mand^e unter i^nen bereits einen [tarfen fo=

^ialeu @inf(f)lQg aufsumeijen. ®ie ^ungfrauenfongregationen unb

'Vereine [inb in einzelnen ©iöjefen fe^r §Qf)Ireid) üertreten, am
[tärfften wof)! in ben ©iögefen ^öln, äJZünfter unb ^oberborn.

genauere ftatiftifdje ^^ff^^" 9^^^ eg ober nur für bie S)iÖ5efen

^^aberborn unb 9i)lünfter. @r[tere gäfilt 333 Kongregationen mit

47114 9)iitgliebern, le^tere 261 mit 77400 äJiitgliebern. Unter

ftc^ fte^en bie ^ungfrauenorganifationen in feinerlei iöerbinbung

unb treten baf)er tro| i^rer 9JiitgIiebermaj|en nac^ au^en audj

gar nidjt in bie (Srfc^einung. S)od) ber ^eiii^-'Q^^fötionSgebanfe

brid^t jic^ bereit» S3af)n. 5lm 14. ^Joüember 1910 entftonb ber

er[te ^ungfrauen'S)ii3gefanoerbanb , ber Serbanb ber fat^o-

lifc^en ^ungfrouenöereine in ber Siöjefe ^aber=
born (®iö5efonpräfe§ Pfarrer ö. §ae^ling=S3oc^um). S)e|jen für

meitere Greife beret^neteS Organ „®er ^ungfrauenoerein", Organ

für bie Seiter tt)eibn(^er ^ugenbüereine (^al^reSpreiS 2 SJlar!;

Centrale be§ SSorftanbeS, S3od)um, 3lntoniu§ftra^e 8) foll unter

ber bemäfirten ©djriftleitung öon Dr Siefe ben 9ieformgebon!en

über bie neujeitlidijen 5lufgaben ber ^ungfrauentiereine in fogiaf^

caritatiöer unb religiö§=f^ttlid)er §infic^t auc| in bie anbern 3)iö»

gefen tragen, dlad) ben ©a^ungen be§ neuen SßerbanbeS geboren

ber ^aberborner SDiö^efonorganifation, bie al§ eine rein firc^Iid^e

gebadjt ift, nur bie $räfibe§ an, müt)renb bie Slätglieber in ber

©efamtorganifation nic^t üertreten finb^.

^ $räd)tige§ ^ropagonbamoteriat bieten bie öom herein fotI)oItf(i^ev

beutfc^er Sef)rerinnen I)evau§gegebenen gluQf'^i'iften \nv junge 3)täbdien

„^n§ Seben". 1. ©c^ulbanf abc. 2. ©ei männlid). 3. 58eroa:^re bein

SSefteg uftt). ^ibt§ §eft öon ettüo 30 Seiten 10 Pfennig (^eüetoer, 33ugon

unb Herder).
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(Sine gouä eigene Strt meiblicfjer :3u9cnborgQnifation ift ber

:3ugenbbunb, eine (Sinri(f)tung be§ fatf)oIifdjen grouenbunbe^,

bem er tücfjtigen, gefcfjulten 9tacf)linicfj§ [icl;ern foU^

SBiel mannigfaltiger - lüenn and) an aJätgliebergaf)! fcfjlüädier

—

qI§ bie lüeiMidjen ^ngcnbüereine finb bie 3ünölinö§ücretniflunöcn

(^üngüngSöereine, Sc^rlingSöereine, Kongregationen, ©obaütäten

ufm.). 2(udf; finb fie ftraffer orgonifiert. Wü Slu§naf)me ber ©iö»

§efen ^ulba, @nefen»^ofen unb SBür^burg finb alle ^ngenboereine

äu ®ii35efanoer6ünben §ufammengef(i)Ioffen. ^^ber Sii),^efant)erbanb

|ot einen öom S3ifcf)o[ ernannten ^iö^efanpräfeg an feiner Spi^e;

biefe l^inUJiebernm bilben al§ f,^entxaltomikt'' bie Seitung be§

3entralder6anbe§ ber ^räfibeg ber f atf)o Hf d^en

^ugenboereinigungen ®eutf (f)Ianb§ (5?orfiljenber Ober»

pforrer Dr ®rommer=Slad)en, @eneraIfefrotär S. 9}^oftert§'®üffeI=

borf. ®eneraIfe!retariot Süffetborf, «Stiftsplal} 10*). 2Bäf)renb e§

öor brei ^a^ren erft ^mölf ©ii^jefantierbänbe gob, finb e§ je^t

beren 23 mit gufammen 1957 35ereinen unb runb 200000 9JJit»

gliebern. ^n SSirÜic^feit ift bie ^a^l ber befte^enben Sßereine

aber größer, benn erflenS finb nur bie angefd;Ioffenen SSereiue

gejäfjlt unb 5tt)eiten§ ift bie ^i'i^Iung öwc^ ungleid). 2Bä£)renb für

eine ©iöjefe alle befte^enben ^ünglingSorganifationen angegeben

finb, figurieren bei anbern, 3. 33. ©trapurg, nur bie SBereiue,

nidjt aber bie Slongregationen. ^\d)t mitge^äfilt finb ferner bie

©efeßenDereine unb in S3at)ern bie Sanernburfdienöereine, njeld^e

in^gefamt über 1000 SSereine unb gegen 100000 9i}ätg(ieber

f)aben; audj ift ein bebeutenber Sieit junger Seute üon LS ^af^ren

ouflDörtS in ben @tanbe§organifationen ber fat^oIifd)en 5(rbeiter

unb 5!aufleute gefammelt. ®ie ^iögefonöerbänbe ^aben fic^ jum
Seil »ieber in Unteröerbänbe jufammengefdjioffen: 1. ber n)eft=

beutfc^e a.?erbanb mit ben ©iögefen Stöln, ^ilbes^eim, SlZünfter,

D§nobrüd unb ^aberborn; 2. ber oftbeut f
d)e 3S er bau b für Sre§=

lau, Äulm, (£rm(anb, @nefen=^ofen unb ha§ 2tpoftoIifd)e S5ifariot

©od)fen; 3. ber mittelbeutfd^e SS er b an b mit ben S)ii)5efen

gulba, 2\n^, äJ^ainj, Syrier unb 4. ber fübbeutfc^e S3erbanb
für S5at)ern, SSürttemberg unb SBaben. ^u Üi^einlanb unb SSeft»

falen finb biefe SSereine gumeift ©obalitäten unb Kongregationen,

tüelc^e jebodj faft überall neben ben religiö^^fittlic^en 5(ufgaben

• ®erabe ben 9JJäbd)en biefer Greife legt grau &mnd'Mf)ne in bem
Üeinen, ober m^altretd)en S3üd)Ietn „Sugenbglücf unb ^:ßerfönnc^feit" (Äöfel=
tentpten) ben SBcrt ber ernften foäiolen Slrbeit red)t einbringlid) an§ §ers.

24*
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and) bie übrigen, einem ^ugenbüerein ber ^e^t^eit gufommenben

SSeftrebungen ber allgemeinen unb 6eruflid)en ^ilbnng, fojialen

(Schulung, ber förperlidjen Kräftigung unb (5rf)oIung berüd=

[td^tigen V

Sll§ Organ für bie ^^räfibeS njirb üom ®eneralfe!retoriate

bo§ „Sl'orrefponbenäblatt für bie ^räfibeg !ot^oIifdjer ^ugenb=

öereine" l^erauggegeben
; für bie 5ßor[tänbe unb fonftigen 9JJit=

arbeiter „®er ^ugenböerein''. 3^ür bie Sßereinsmitglieber be»

[te^en „S)er Seitflern" (9Jiains), ,,^er treue Ä'amerab" (SJZünc^en),

„®ie SSac^t" (9}i..@Iabbacf)), „S)ie Äommenben" («erlin), welche

inSgefamt eine Stuftage üon 130000 ©jemplaren f)oben. S)ie

lönblid^en Sßereine l^aben nod^ befonbere Organe eingeführt, mie

„9ftapf)ael" (S)onaumörtf)) unb „^unglonb" (9JZ.=(55Iabboc^). 2)ie

^iögefe ©trapurg ^at ein eigeneg Organ, bo^ „ßat^oIifd)e SSer»

ein^blatt". ßur allgemeinen unb fogialen «ete{)rung ber 9)?it=

glieber gibt ha§: ©eneralfefretariat bie „93unten §efte für bie

männüd^e ^ugenb" («u|on unb S3ercfer, lleüelaer) ^erau§, öon

benen bisher gn^ölf Stummem erfd^ienen [inb. S3efonbere ©i^riften

praftifc^er unb päbogogifc^er 2lrt für bie ^^röfibeS, ^nftruftion^»

büc^Iein für bie S5orftänbe, 9)iaterial für Silbung^abenbe unb

fonftige 5ßerein:§öeranftaltungen finb in ^Vorbereitung, ©ine ©enerat»

öerfammlung fämtlid)er i^ugenbpräfibe^ 5Deutfd^Ianb§, öerbunben

mit einem Qnftru!tion§furfu§, finbet menigftenS alle 3 ^a^re ftatt.

Slu^erbem merben noc^ befonbere Kurfe obgetjalten; ber (e^te ju

SJJünfter 1910 mar üon 233 Teilnehmern befud£)t, berjenige §u

tobleuä 1909 uon 176, äRainj 1907 oon 156 2eilnet)mern.

3)ie g^örberung be§ :^ugenbfdf)u^e§ , ©teilen^ unb 2öo^nung§=

oermitt(ung, bie ^ürforge für bie geföfirbete ^ugenb ufm. fud^en

bie i^^^Ö^i^^öereine in Sßerbinbung mit ben Qugenbfdju^fomitee^,

^ugenbfürforgeoereinen ufm. ^u erreid^en. ®ie ^ugenborganifa»

tionen im ©üben ®eutfd)Ianb§ fd^einen fid§ gleid^ benen im SSeften

immer fefter ju fonfolibieren; bo§ mit reidfjem ©rfolg arbeitenbe

i^ugenbfefretoriat in SOiündjen l)at bie gefamte fübbeutfd^e ^ugenb=

' (So i)oben 5. 93. bie 65 elfäfftfd)en 3Sereine neben i^ren regelmäßigen

SSerfamntlungen mit ä^orträgen, ©eneraüommnnionen unb Syerjitien fosiote

Unterric^tgfurfe 20, gortbilbunggfurfe (granäöfifd), !öuc!^fül^rung, ©teno=

gro)):^ie ufro.) 14, 93ibIiot:^e!en 46. 33efonbere ©eftionen : Sßeretn^ältefte 15,

SBinäensfonferensen 3, ^^eoter 41, Xurner 55, gupoQ 9, ©efang 29, ä)?ufi! 25,

Dxä)c\ttx 17, Trommler 43, (Sloirong 45, ©piellcute 6. (S;parfoffen befleißen

in 29 SSereinen, SKilitärunterftü^ung^faffen in 31, SlranfengeIbäufd)uB!affen

in 7, Sterbefaffen in 3.
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Beipegiing in bie ^öfie gebracht. @§ befielen in ^at)a\i 7 ®iö.

jejanüerbänbe. 3Zur in Sßürsburg ftiib bie 8 Sßereine ber SDiöjefe

noc^ nicfjt gufammengefdjloffen. 3}er ©iö^efanöerbanb Ütotten-

bürg jä^It 75 SSereine mit 4052 äJfitgliebern, lüä^renb ber S)iöäefan»

öerbanb g^reiburg i. S3r. 91 SSereiite mit ettraS über 4000 Wlit'

gliebern jöfilt. ®ie ^emegung i[t in [tetem gortjc^reiten begriffen,

unb wie fte eigentlich erft in ben letzten i^^i^li^e" {^^ @egenfa|

jum SSeften) entftanben, trägt fie noc^ öie( ^euer unb i^xi]d)i

in ficf), unterhält and) bie fo notnjenbige 3Serbinbung mit ©efellen'

unb Strbeiterdereinen, ttjelrfje ben ^ugenböereinen bie tätigen Reifer

unb ^ugenbfreunbe ftellen. ®ie bäuerliche ^ugenb ift in SSotiern

in ben ^urfd)eno er einen (II 358) organifiert. SDie 303 3Ser=

eine mit 10330 orbentüdjen unb 3600 Qu^erorbenttic^en W\t'

gliebern l^oben eine gemeinfame Neutrale in 9fiegen§burg, 23ruber=>

tt)ö^rbftr. 14. ^^r SSereinSorgan ift bog „33urfdjenblatt".

®ie intenfiöe SSerbeorbeit ber ©ogialbemofraten unter ben

jugenblirfjen Slrbeitern ^n^ang bie d^riftlicfien ®en)er!fc^aften, and)

il^rerfeitä bie ^eran^ie^ung ber Augenblicken in§ 9tuge gu foffen

unb an bie (Srrid^tung üon i^Ufl^nbobteilungen in ben ©e»

ttierffdjoften gu benfen. S)em energif(^en (gingreifen be§ füb=

beutfd^en ^ugenbfefretariotS gelang e§ inbe§, eine SSerftönbigung

jmifcfjen ^ugenböereinen unb ©ettjerffc^aften fierbeigufüfiren, ba^in»

ge^enb, ha'^ bie ©emerffd^aften auf bie (Srrid^tung öon i^ugenb^

abteitungen jur Stllgemeinbilbung ber ^ugenblid^en tjerjidfjteten,

bie ^ugenböereine fid) hingegen öerpflic^ten , i^re jugenbfid^en

Slrbeiter gum (gintritt in bie (^riftlid^en (SJemerffd^often ju üeran»

laffen. ®ie SSerbearbeit foü gemeinfom gefd^e^en. ®aburd^ fte!^en

bie fonfefftonellen i^ugenböereine je|t ju ben c^riftlic^en ©einer!»

fc^aften in einem ü^nlid^en S3er^ältniffe wie bie fat^olifd^en

Slrbeiteröereine gu ben d;riftlid^en (§}en)er!fc^often.

Sine reine §onbn)er!erorganifation ift ber ältefte ber befte^en»

ben fat^olifd^en @tanbe»oereine, ber 1846 öon Slbolf Ä'olping

erridjtete ^^at^oHfdje (S^efellenöerein (II 366). (£r befi|t

358 S^ereinS^ofpije i, eine Sßanberunterftü^unggfaffe unb Sßonber»

fparfoffe, eine ^eutralfterbefaffe, iiranfen!affe, ^ranfengelb5ufcl^u|=

faffe unb ©porfaffen mit einem Seftaub öon über 6 SJZillionen.

^ie mobernfte SSof)Ifo^rt§einric^tung be§ $8erbanbe§ ift ein

' .s^ofpise unb Sebigen^eime ber fat^oIild)en ©efeüenöereine. 58on

©eneralpräfe!» SJZfgr 8 c^ tu ei 6er. Mündjcip&labbad), SSotfäöerein^Derlog,

116 (S.
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„fReöiftonööerbonb", ber ben einzelnen SSereinSleitern unb ^oul»

öertoaltern bei ber ^auSüertoaftung h^to. ber Seaufftd^tigung ber

il^nen unterfteHten hoffen be^ilflid^ fein unb il^nen bamit einen

^eil ber SSerantwortung aBnel^men toill. S)er ^Beitritt jum Üie»

öifionSöerbanbe fte^t jeboc| jebem SSerein frei, er i[t !ein ^ontroII=

Organ.

SSeitQUS bie größten SO^itgfiebergo^Ien weifen naturgemäß bie

Drgonifationen ber 5lr6ettcr, bie !atf)oIifcf)en Slrbeiter» unb Wdnmt'
öereine auf. ®ie meiften biefer S5ereine finb in öier ß^nti^al'

öerbönben, bem fübbeutfc^en, bem njeftbeutfdjen, bem oftbeutfd^en

unb bem fog. S3erliner SSerbanbe, gruppiert. S)ie (Einberufung

eineg ^ongreffeS ber fot^otifd^en Sfrbeiteröereine ^eutfc^IoubS

be'^ufS 3"f'^^n^^"f'^ff""S ^^^' SanbeSüerbänbe in einem Kartell'

öerbonbe ift in bie Söege geleitet. ®er 1893 gegrünbete, auf

jentraliftifcfjer ©runblage aufgebaute S3erbanb fübbeutfd^er
!ot^oIifc|er 5lrbeiterüereine (II 369) ^at feine ^^ntrale

in SiRünd^en, ^eftalog^iftr. 4. ^^r unterfte^en in 10 ©iö^efen

gufammen 909 SSereine mit 83 265 orbentlid^en unb 16 356 außer»

orbentIicf;en 3Kitg(iebern. S)er SSerbanb ^at 22 5Irbeiterfe!retariote

unb $ßoIf§bureau§ eingerid^tet unb Oerfügt über 24 freigefteHte

@e!retäre. ®er SBerbanb !at^oIif(^er Slrbeiter öereine

2öeftbeutfc^tanb§ (II 370) ift 1900 auf föberatitier ©runb»

läge errid^tet Sorben. (S§ gehören \^m in 8 ©iö^efanöerbönben

892 $8ereinc mit runb 171000 aJJitgtiebern an. S)er Sßerbanb

!^at 45 2lrbciterfe!retariate unb 93oI!§bureau§ in feinem S3e5ir!e ^.

35er Oftbeutfd^e SSerbanb fatl^olifd^er 2Irbeiter=

er eine ift erft (Snbe 1910 entftanben. ®ie Orgonifation ift

noct) eine ganj lofe. (£r umfaßt bie SegirBöerbänbe Sandig,

^oni^ unb Steiße mit jemeil§ 25 Sßereinen unb 7000 SOZitgliebern,

^ §ingeltiie[en fei !)ter ouf bie üon bem S)iö5cfanpräfe§ ber !otf)Dlifc^en

9Jiänner= imb 9{rbeiterüereine ber ©iöäefe 3!JJoin5, ''^x&lat ^^ o r f d) n e r,

I)eraugciegebenen ©oäialen Briefe (8 33äubd)en, Waini, tird)f)eim). 1. gür»

forge für bie fdjulentloffene ^ugenb. 2., 4., 6. :i. 8. SJorträge für S5er=

fammlungen unb g-amilienabenbe. 3. ®er d)riftlid)e ©elüerffcbaft^gcbanfe.

5. 2)er 2(rbeiter)3räfe§. 7. Sie d)riftlid)e {^ainilic. ©0115 Ijerüorragenbeä

aJlateriat 311 SSorträgeu in SSereinen aller 2Irt bietet aud) ba§ in 3., crgänster

Sluflage erfd)ienene SSer! öon §einrid) $ e f d) S. J. „2)ie foäiale 58efä^igung

ber Äircbe" (iöerlin 1911, ©ermonia). Sind) ber „3[Barnruf an beutfd}e 9)cänner

beäügtid) fejueller Sebengfragen", ben Slbeobor 2:emming, 3{e!tor am
©t SDf)anneg=§ofpitoI unb ©eelforger on ben Uniüerfität§!Iini!en in '3onn,

unter bem 2:itel „"äns, ber Mini!" (Setielaer 1910, 23ufeon unb ^3erder) I)at

ergeben laffen, möge nid)t ungetjört öerljoüen.
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10 SSereinen unb 2500 ÜDtitgltebern unb 50 93ereinen mit 7000

9}JitgIiebern.

(Selbftünbig organifiert finb bie 9)?änner= unb Slrbeiteröereine

ber 3)iö3e]en Wci^ unb ©tra^burg. Üe^terer S3er6onb gäfilt

45 SSereine mit 11420 äJätgliebern.

9cidjt regional Begrenzt, aber [troff jentralifiert ift ber SSer«

banb ber tat^ olifcfjen Slrbeiteröereine (@i| Sß erlin)

(II 371). @r entftanb 1897 unb ift I^Quptfäcf;Iicf) öerbreitet in

9?orb= unb Oftbeutfd^fanb. ^m gongen gäfilt ber SSerBanb 1202

^^ereine mit runb 130 000 9JJitgIiebern. ©r l^at 31 2lrbeitet=

fe!retariate unb ein 9^eid;§orbeiterfefretariat (für bie beim 9?eid^§=

öerficTjerung^omt anhängigen (Sacfjen) eingerid)tet , in benen

35 Slrbeiterfefretöre tätig finb; au^erbem finb noc^ 3 ©eiftlic^e,

4 5Irbeiterfe!retäre unb 17 Sureauangeftellte an ber ßentrale

befd^äftigt.

(Sro^e SSerbienfte ^aben fidj um bie Drganifation ber 2tr=

bcttcriitncn bie 5lrbeitert)erein§öerbänbe ermorben. @o grünbeten

bie ,,93erliner" ben SSerbonb !at^oIifd^er SSereine er»

Werbätütiger grauen unb 9JJäbd[)en 2)eutfc^tanb§

(@i| Berlin) (II 361), ber (gnbe 1910 in 250 95ereinen 27 000

SJJitgüeber gä^Ite. 3)er ^Serbanb ^at bi§ je^t 9 (Sekretariate

für ^ropoganba unb Üied^t^beratung eingerid^tet unb biefelben

mit freigeftellten (Sefretärinnen befe|t. ®ie ©efc^äft^fteHe, ^Berlin C,

^aiferftr. 37, ift beiben S>erbänben gemeinfam. ®er 33 erb an b

fübbeutfd)er !at^oIifd;er SIrbeiterinnent)eretne(II 362)

mürbe 1906 in§ Seben gerufen unb gä^tte 5lnfang 1911 in 100

$8ereinen runb 12000 9JiitgIieber. S(ud§ l^ier ift bie ^^"trale,

9J?ünc^en, ^eftaloj^iftr. 4, beiben SSerbänben gemeinfam. (Sin

meftbeutfd^er SSerbonb ift nod) nid^t ^uftanbe ge!ommen. — (5§ gibt

ta nur einen SSerbanb ber !at^oIifd)en 3Irbeiterinnen=

öereine ber (Srgbiö^efe ßöln (II 362), ber et);Da 20 reine

2(rbeiterinnenöereine mit ^ufammen ca 10000 SJJitgliebern unb

etmo 80 ^ungfrauenfongregationen unb meib(id^e SSereine ä^n=

lid^en Q;§arafter§ mit etmo 80000 SJZitglieberu umfaßt.

(Setrennt öon ben Slrbeiterinnen ^at man bie 2)ienftmübd;en

§u organifieren gefudjt. S)erS5erbanb !atf)oIifdjer ©ienft»

mäbdjenöereine (II 359) ift für ganj ©eutfdjianb gebadjt,

f)at aber au^erorbentlid^ öiele 9}Jü^e, nad; bem S^Jorben unb Dften

öoräubringen. 9J^an fdjeint bort bie S^iotmenbigfeit be§ ßufammen«

fdjluffe§ ber ®ienftmäbd)enöereine mit i^ren „ftüffigen S3eftönben"

uodf) nidjt eingefef)en ju ^aben ; üieferort§ überlädt man ond; bie
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fot^olifc^en S)ien[lmäbc^en oljne tüeitereS ben rührigen fojtQf'

bemo!rQttf(^en Organifotionen. 2öenigften§ ba^ 25er6anb§organ

foöte man boc^ ben 9J?äbc^en jugängüd) macfien. ^m ©üben

S)eutf(f)Ianb§ ^oben bie mo^gebenben Greife ötel me^r SSer[tänbnt§

für biefe 3^rage gezeigt, rt)ie mon ia aud) ^ier guerft ben g^inger

auf bie SSnnbe gelegt ^at. 5(ngefc^{offen ftiaren Einfang 1911:

57 SSereine mit inSgefamt 8510 9J?itgIiebern. ^n bem 95erbanbe

finb fämtlid^e fübbeutfd^en ©iögefen öertreten (gQn§ S3a^ern,

SBürttemberg, Soben nnb (Slfo^), ferner bie 2)iiJ5e[en Simburg,

9J?ain5 unb g^ulba. ((£§ fehlen mithin nic^t nur ber Dften unb

9'Jorben, fonbern and) ber bod^ fonft fo rührige Sßeften 1) Obenan

fte^t in ben ©ienftbotenorganifotionen bie ^ftege be§ fittlic^»

religiöfen Sebenl, erft bonn fommt bie mirtfc^oftlid^e unb fogiaie

Hebung ber S)ienftboten. Seit 'äpxii 1910 ^at ber Sßerbanb

einen eigenen «Sefretär, ^räfe§ Dr (Srnft. ®er öon Dr §eim

im ^Q^re 1909 al§ ©egenftücf gu ben $8urfd^enüereinen gegrün»

tttt fot^olifd^e Iänbli(^e S)ienftbotenöerein fürSat)ern
ift in rofcljem ^ortf(f)reiten begriffen unb jäfilt ^eute bereite

6000 90f?itglieber.

(Srfreulii^eriüeife enttoicfeln fic^ and) bie fatf)oIifc^en Stubcntcn»

organifationen (II 374) fräftig ujeiter. SDie ftärffte unter i^nen,

ber ^artellöerbanb ber fat^olifc^en @tubenten=
öerbinbnngen (C. V., gegrünbet 1856) jä^tt feit bem S3ei'

tritt be§ „tteinen C. V.", be§ !at^oIifd)en beutfc^en SSer-

bonbeä farbentragenber ©tubentenforporotionen
(K.D.V.©auerIanben!arteII) 78 SBerbinbungen. 9}erbanb§organ ift

bie „5lfabemia" t)erau§gegeben tion ^^farrer Dr 2Burm=9Jeu^QU§

in SSeftfüIen. SerSSerbanb ber fat^olifc^en ©tubenten»
öereine (K. V., gegrünbet 1866) umfaßt fieute 50 Korporationen,

©ein Organ finb bie „5t!abemifdjen 9JJonat§bIätter'', ^erauS»

gegeben öon Dr K. ^oeber in Ki3tn. ®er3Serbanb ber tt)iffen=

fcf)aftlic^en fat^oHfc^en ©tubentenöereine „Unita§"
(U. V.) 5äf)It 18 Sßereine, Drgon: „Unita§" herausgegeben öon

©cfjulinfpeftor §ürfter=eutin. 3)a§ Karten fat^olifc^er füb»

beutfd)er ©tubentenöereine, gegrünbet 1881, jäfitt 4 Kor-

porationen. 3)er !at^onfcf;e 2l!abemiferöerbanb (K. A. V.),

1907 entftanben burd^ ben ß^fin^i^^i^f^J^i^B ^^^ afabemifdjen

^iuSöereine unb be§ SSerbonbeS fat^olifdjer ©tubentenöereine

jur görberung ber SSiffenfdjaft, ^ölt al§ interforporatiöeS Or»

gan ben „Stfabemifer", ^erouägegeben öon ^rofeffor Dr Sinbl»

SJÜinc^en.
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'änd) bie freiftubentifcf^e Söeiüei^ung i]at bebeutenbe

^ortfc^ritte gemocht, boc^ fcfjeint fie, tro^ it^rer offeiellen gartet-

lofigfeit, me^r unb me^r in§ liberale g^a^rtüafjer 511 geraten.

S)ie greiftubentenfcfjaft serfällt (jeute in ben „greiftubentijcfjen

ißunb" (für bie el^emaligen ^reiftubenten) unb bie „Seutfcf;e freie

©tubentenfc^aft", bie aße freiftubentifdjen Organifationen ber

fämtHcfjen beutjc^en ^odjfc^nlen umfaßt. SUä Organ erfcfjeint

feit 1909 in ^wonglofen .fieften ein „5tr(^iö ber greiftnbenten-

Ben^egung". 5Uif fotf)olifc^er Seite fie^t man bie SSemegung nic^t

gern; n:)ä()renb im Söinterfemefter 190H/09 in greiburg eine

befonbere 5lbtei(ung für fat^olifcfje greiftubenten juftanbe fom,

mürbe eine folc^e im gleicfjen ©emefter in S3onn öerboten. 2)afür

mürbe bann im fofgenben ^a^re in Sonn ber fatfjolifc^e (Stubenten=

oerein „9?enaiffance" gegrünbet, ber bie 35erpflic^tnngen unb

ben ßeitaufmanb für forporatiüe ßmede auSbrücfüd) auf ein be»

fc^eibeneg dM% befcfjränft miffen miH. @r |at ficf) inbe§ bem

K. A. V. angefd^Ioffen.

^ür ben fat^oüfcfjen ©ogiatpoütifer am erfreulic^ften ift bie

®ntmicfUing ber fo5iat=caritatioen Semegung unter ber ©tu=

bentenfrfjaft. S)a§ 1907 öon Dr (Sonnenfc^ein in SSerbinbung

mit ber SSoIfgöerein^gentrale in Tl.'(3la'ohad) gegrünbete (Sefre=

toriot fo^ialer (Stubentenarbeit 9JJ.'@(abbac^, ©anb«

ftra^e 5, ift feine eigentlidje Organifationg^entrale mit an»

gefdjioffenen Ortsgruppen ober SSereinen, fonbern nur 5lgitationg»

jentrale. @g mirbt, regt an, öeronftaltet SSorträge, arbeitet

^läne an§, entleiht SBüc^er, öerfnüpft ©tubenten unb fojiafe

S3ereine, furg, fuc^t bie gefamte afabemifd^e ^i^Q^"'^ ^"^ Semefter

mie in ben Serien für bie fojial'Caritatiüe Slrbeit gu intereffieren.

^m (Semefter burd) SSortröge in ift'orporationen, fosiaI=carito=

tiöen 25ereinen, ^reiftubentenfdjaften, burc^ §inmei§ auf 5lrbeiter=

unterridjt§!urfe, görberung ber SSin^enjarbeit 2c. ^n ben g^erien

aber burd; fo^iale ^erienöereinigungen (Sefidjtigungen unb S^or»

tragSüeranftaltungen), bereu bereite 103 befte^en, burd; SJfitarbeit

be§ ^ßinjengbereineS, in fo^ialen ^ünglingS- unb 9JJänneroereinen

(Sibliot^e!', Xurn», SSanber», Xf)eatermefen), burd^ ©emeinfdjaftS-

arbeit unb S^efibengarbeit, b. ^. burd; einmonatige pra!tifd)e 9)iit»

arbeit in ö)efellenf)äufern, in ^nbuftriepfarren, g^ürforgel^äufern,

8SoIf§bureau0, StuSmanbererjentralen, Strbeiterfefretariaten, ®e»

merffd;aftöbureau§, Ärüppel^eimen; für ©tubentinnen : in Iänb=

Iid)en ^ranfenpftegeftationen, grauenmirtfdjaftstjäufern, g^ürforge»

öerein§5eutralen unb ^eimarbeitergemerffdjaften. 2(u^erbem f)at
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ha§> ©efretoriat bie ftubentifc^e 3SoI}nung§frage in Eingriff ge=

nommen. Organ: „(SogtQle ©tubentenblätter" (1 Wlaxi jä^rlid^,

8 Stummem); ^Flugblätter, ^Q^v^§h^xid)t^.

IV. Kultur «IIb 5Bol!§ppöe.

35on ben fattjolifd^en Orgontfationen §ur görberung öon ^unft

unb SSifjenfd^aft (II 379) foU bie§mal nicfjt gefprod^en merben.

^rf) möchte mid^ auf jenes wid^tige unb fo fe^r gefäf)rbete Ge-

biet be§ mobernen 9?ingen§ um bte SSoIfSfeele befdf)rön!en, auf

ben ^ampf gegen bie f^ftematifrfje Sntc^riftlid^ung be§ gangen

3SoIfe§ burd§ SBort unb (Schrift, gegen bie bamit gufammenpngenbe

Überl^anbna^me ber öffentHc^en unb priöaten Unfittlic^feit in ben

unteren n)ie in ben oberen ©täuben. SBir f)aben für biefen Ä'ampf

öerfd^iebene Einrichtungen gefd^affen, ©ittlirfifeitSöereine (II 391),

3JJö^ig!eit§t)ereine (II 388), S3üd;erüereine (II 385), öor ollem

aber unfere treffe, unfere S3ibIiotf)e!en, unfern „S3oI!§üerein" unb

unfern „^rauenbunb".

2lm umfaffeubften ^at bie ^Prefjefragc ber fic^ präi^tig ent=

ttjidfeinbe ^atfiolifd^e^re^öerein fürS3a^ern, @. SS., in

Eingriff genommen. @r n)urbe im i^a^re 1901 anfö^id^ be§

®ra§mann'9ftummel§ gegrünbet unb oerfolgt einerfeit§ ben ßlüecf,

bie fatl^otifc^e treffe unb Siteratur im ttjeiteften Umfange gu

förbern (ßeitungen, |]eitfd^riften, ©inrid^tung üon 95oIf§bibIiot^e!en,

Sefejirfeln, Sefe^aüen unb SSoIf§bifbung§obenben), anberfeit§ ba§

!atfjoIifd^e SSoIf öor ber irreligiöfen unb unfittlid^en Siteratur gu

fd[jü|en. ®er ^re^üerein ift !ein politifd^er SSerein. @r mif^t

fid^ in bie poIitifd)e .f)altung ber SageSpreffe nid^t ein, fonbern

betradfjtet biefelbe lebiglid^ öom ©tonbpunft ber Üteligion, ber

@ittlid^!eit, ber allgemeinen S3ilbung unb SBeltanfc^auung. ®er

3Serein jährte Wdx^ 1911 runb 16000 9}JitgIieber unb 197 DrtS»

öereine. S)er SJiitgliebSbeitrag beträgt 2 Wart, baüon muffen

bie Ortsoereine für jebeS SOiitglieb 1 ^axt bem ^auptüereine ah'

liefern, möfirenb fie ben n^eiteren SJJitglieberbeitrag für bie eigenen

lofalen Sebürfniffe üermenben bürfen (^Verbreitung ber fat^o--

lifc^en Rettungen bei ^riüoten unb in @aftt)äufern, S3ibIiotf)efen,

Sefejirfel, SSoIf§biIbung§abenbe). S)er ^auptderein f)at ben meitauS

größten Seil feiner 2)ättel für ^Verbreitung unb görberung ber

fat^olifc^en ^^^tungen ausgegeben. SöiS je^t mürben üon ber

ßentrale runb 200000 maxt lebiglid^ für ßmecfe ber 2;oge§=

preffe öerauSgabt, gan§ ungered^net bie nidfit meniger ^o^en
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5lufiüenbungen ber eingetnen Ort§oereine, bie biird) @rricf)tunn

öon Slgenturen für fatf^olifrfje ß^itiingen an ber Erfüllung bes

SSereinSglüedeg mitarbeiteten. Sine kfonbere 5lufmer!fom!ett tuurbe

aud) betn 53Q|^nl^ofbud^^QnbeI unb ber Kolportage gugelüenbet.

S3i§ je^t lüurben 180 SSibliotljefen gegrünbet, barunter 14 in

9J2ünd^en, bie im öerjToffenen ^a^re über 460000 Söüd^er ouä»

geliehen l^aben. ©aju fommen 6 SefefjaHen unb 28 größere Sefe»

jirfel. 3" ®tobt unb Sanb n)urben gafilreicfje SSoIfSbilbungS-

abenbe, meift mit £i($tbilbern, abgef^alten. Stile biefe @inric^'

tungen be§ SßereinS l^aben bie S3ebeutung einer inneren SJZiffion

unb macfjen ben ^re^öerein ^u einem gemeinnützigen 9.serein,

tok er un§ leiber in fetner Strt fonftmo nod^ fe^It.

3)ie ^-örberung ber öffentlicf)en fatljofifd^en 33ibIiotfjcfctt ift

für un§ 5U einer SebenSfrage geworben. (S§ ift fein Sn'jaü,

menn ^eute (Sogialbemofratie unb greibenfer, g^reireligiöfe unb

Soge fo riefige Slnftrengungen macfien, Sibliot^efen unb Sefe»

j^aüen in bie ^onb ju befommen. ©ie n^iffen alle ganj genau,

wie mertdoü fie finb im Kampfe gegen G^riftentum unb Äird^e,

tüie dortrefflid^ fie fid^ eignen, um if)re i^been unter bie 9i)^affen

gu ttjerfen unb Sln^änger für fie ^u tt)erbeu. ©eujaltige SOiittet

ftierben flüffig gemadjt, mö^renb ,,bie Kat^olifen im 9>ergleid^ gu

ben anbern ifjuen feinbfelig gegenüberfte^enben S3eftrebungen, njas

bie 9}JitteI angebt, ineit gurücffte^en" (SBifc^of Korum non 2;rier).

S)er ältefte unb bebeutenbfte unferer 93üd)ert)ereine, auf ben

immer raieber I;ingelöiefen n^erben mu^, ift ber Sßerein bes

1)1. Karl S3orromäu§ (II 385). Sie bic^tefte SSerbreitung ^ot

ber 58erein im (55ebiet ber nieberrljeinifcfjen Kirdjenproöing, auf

bie aEein 132132 3::eilnef)mer entfallen, ^rogentualiter ebenfo

fiocfj fielen bie ^üj^efen ^ilbes[)eim mit 3650 unb Dsnabrücf

(famt StJorbifd^en SJiiffionen) mit 5620 2;eilne^mern. (Srfreulicb

ift ferner ha§ ollmä^Iirfj immer ftärfer tt)erbenbe SBadjgtum be§

SßereinS in ©übbeutfdjlanb, namentlich in ben Siö^efen greiburg,

SDZel unb Ü^ottenburg. Stucfj gulba ^eigt eine ^ii^a^ltnc- Stm

fdjmöd^ften ift bie Beteiligung Sat)ern§ {ha^ bofür feinen ^re^oerein

{)at) mit inggefamt nur 101 ^isereinen unb 2701 Steilnetjmern.

©er SBert ber Sucher, meldte ber 3Serein im ^a^re 19 10 al§ ©e-

fdjenfe an feine S£eilne^mer jur (Srmeiterung ober Segrünbung i^rer

§au§büd)ereien abg^ab, belief fid) auf ca <S30000 dJlaxt, möl^renb

bie 90000 $8änbe, bie aB ®aben für bie ^olfSbüc^ereien be§

S3orromäu§t)erein§ öermenbet mürben, einen 2ßert öon ca 185000

3Jior! §aben, lüo§u nod^ au^erorbentlidie S3ibIiot^ef^gaben in ber
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^ö^e öon 6000 Waxt fommen. ®er ©efamttüert oller ai§> ©oben

abgegebenen 93ü^er im ^o^re 1910 belauft ftcfj fomit auf min»

beften§ 1 SJJillion Tiaxt. 5ln ben S^erein ift ein ©eneral»
fe fr

e

tortot ongegliebert n^orben, bo§ neben feiner 3;ätig!eit für

bie SlgitotionSorgonifotion sugleic^ oI§ 2lu§f unftäftede in

allen bie öoÜStümlid^e @c^riftenöerbefferung betreffenben ^Tn»

gelegen^eiten diai unb 5tus!unft erteilt, g^erner gibt ber SSerein

bie gurgeit in 5600 (Sjemploren erfc^einenbe ^^^^fd^rift „2)ie

S3ücf)erme(t" ^erouS, bie für S3ibIiot^efen, Se^rperfonen, gebil-

bete Soien al§ literorifd^er 9tatgeber für bog gon^e (Sebiet ber

S3eKetriftif unb ber mef)r popnlär'miffenfcfjaftndjen Siterotur bienen

unb jugleicf) über hü§> gon^e ©ebiet be§ 35oI!§büd^erein:)efen§, fomie

ber äJJoffenöerbreitung öon $ßoIf§Iiterotur orientieren foH. S)ie

Sf^eboftion ber „Süc^ermelt" ^ot aucf; einen ,,9J?ufter!atoIog unb

^onbburf) für fot^olifrfje SSoIfsbüc^ereien" erfc^einen loffen.

(£in für un§ ^ot^olifen nod) jiemlicf; neue§ @ebiet ber SSoI!§»

pflege ift bie ^Sefttmpfung ber 2;runffu(^t, fomie bie bomit berbunbene

Sirinferrettung. „SSenn man bie 3;ätigfeit unb bie (Srfolge ber üer»

f(f)iebenen Orgonifotionen betrodjtet", führte SonbeSrot ©djellmonn»

2)üffe{borf auf bem earita§tag ju (Sffen om 12. Oftober 1910

au§>, „fo muffen mir oB ^att)Dlifen mit Sefd^ämung befennen,

bo^ mir, mag ^o^l ber SJiitglieber, mog gielbemu^te, fQftemotifdje

5trbeit unb ma§ S3etätigung bei ©in^elnen in biefer Sllfo^otfroge

angebt, öon ben SSIaufreu^bereinen unb ©nttemplerorben gonj ge-

mattig überflügelt morben finb. Sro|bem bie fot^olifdje DJZä^igfeitg»

bemegung bereits metjrere fiunbert ^o§re alt ift unb tro^bem

bie fot^olifd^e ^irrfje unftreitig burc^ bie i§r eigenen ©noben»

mittel meit grij^eren ©inftu^ auf ben Srinfer Ijoben fonn, miU

bie fottjolifcfie S3emegung ber Srinferrettung gor nic^t red^t Oor^'

mört§ fommen, unb mir ^atf)oIifen oerlieren ^o^r für ^a^r

ungejö^fte ©toubenggenoffen on ben Sßlaufreugoerein unb ben

©uttempterorben. SBoran liegt bieg? ©g mu^ offen gefproc^en

roerben, menn mir l^ier Stb^ilfe fd^affen moEen, menn unfere fot^o»

lifc^e S3emegung erftorfen unb nid^t immer me^r f;inter ben übrigen

Drgonifationen gurücfbleiben foll, jum ©droben beg ©eeten^eileg

unferer 9}Jitfat^oIifen mie oudf) beg gongen Stnfe^eng unferer

^ird^e. ©in grojser ^e^fer auf unferer (Seite befte^t borin, bo^

mir ju oiele SSereine ^aben, meldte ber Slbftinenj ober 9J?ä|igfeit

bienen mollen. ©inmol fc^on ift ber ftönbige (Streit, ob Slbftineng

ober 9J?ä§igfeit bog erftrebengmertefte Qki ift, ein ^emmnig, um
meiter gu fommen. ®ie beften Gräfte merben ^ier obforbiert in
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beut frud^tfofen ©eplänfel untereinanber, Gräfte, bie, bem ge»

meinfornen ^'tmiiQ gegenübergeftellt, auf beffere Srfotge recfjnen

bürften. S)Qrum fe^It ben Jotl^olifdien Slbftinenjöereinen ber rechte

3ufQmmenf(fjIii^ ju gemeinjamer 5lrbeit. ^n jeber einzelnen SDiö»

gefe be[tel)en unb entftetjen befonbere S^ereine, bie mit ben 9cadjbar=

tiereinen blutn^enig ^uföntmenfiang ^oben unb welcfie niemals fo

tt)ie ba§ Sßlaue il'reuj ober ber ©uttemplerorben al§ eine ge-

fcfjfoffene 9J?o(^t aufzutreten öermögen. 5ine biefe SSereine moUen

jelbftöerftänblid^ nur haS^ Sefte, baron ift fein 3^^if^I/ ^^^^^ Q."

biefem ©treit ber 5lnftd)ten, bem plantofen 9^ebeneinanberf)erlaufen

unb ben [tänbigen (Siferfürf)teteien fd^eitern bie beften Hbfic^ten."

Seiber ift e§ feitbem nidjt üiel beffer gemorben, mie bie Ie|ten

kämpfe um ben „Sd^u^engelbunb" bemeifen. Stn Stbftineng»

öereinen (II 388) f)aben mir eine gange ^d^e. ©er mtd)tigfte

baüon ift ba§ ^at^olifc^e ^reugbünbnil, ha§ 1899 ols

9Jiä^ig!eit§öerein gegrünbet unb 1904 in einen Slbftinengüerein

umgemanbelt mürbe. (Seit ber S^erfd^melgung mit bem 95

e

rein

abftin enter Äatljolifen (©i| SKünc^en) SDegember 1909

nennt er fidj „Ä'reu§bünbni§, SSerein abftinenter Äatf)oIifen", @. 35.,

mit ben ©onberabteifungen „g^rauenbunb" (bi§ 1910 f)ie^ ber

g^rauenbunb ©t 5Innabunb) unb „@cl^u|engelbunb". ^ud) bie

Stbftinengabteilung be§ 93erein§ fat^olifd^er beutfd)er Sel^rerinnen

ift ongefd^Ioffen. S)ie „9}Jä^igen" fönnen ie|t nur nod^ aU
„^reunbe'' ober ,,@i3nner" aufgenommen merben. 9Son ben 13000

äJJitgliebern finb ftar! bie ^älfte g^rauen.

S3egüglid) beg ©uttemplerorben^ fei betont, ^a^ berfelbe für

^at()oü!en üerboten ift ((jntfd^eibung be§ |)eiligen <Bhü)k§ üom
15. Sunt 1892 unb 17. 3tuguft 1893).

Sßon ben me^r ouf bem @tanbpun!t ber 9)M^igfeit fte^enben

fofgenben Organifationen ^ot ben größten ©influ^ erlangt ber

^at^olifc^e 9JiäBig!eit§bunb ® eutf c^tanbS, (5. 95.,

SSerein gegen ben äJJipraud^ geiftiger ©etrönfe unb gur SErin!er=

rettung mit i^ugenbabteilung „@c^u|enge(bunb". 1906 gegrünbet,

l^at ber SSerein burdj ben ßufammenfdilu^ mit mehreren SOJä^igfeitS»

üereinen au§> gang 2)eutfdjlanb feit 1908 einen grij^eren Sluf»

fdjmung genommen unb ift ^eute über faft gang ®eutfd)(anb Der-

breitet. (Sr fd)eint fid^ me^r unb mef)r gu einem ©egenftüde

be§ inter!onfeffioneIIen beutfd)en 95erein§ gegen ben SJJipraudi

geiftiger ©etränfe, be§ fog. „^JM^igfeitSüereinS", entmideln gu

moüen; benn er ftellt fic^ oud; gur Slufgabe, auf (Srta^ ent»

fpred^enber 9Serma[tung§ma^no^men, 95erorbnungen unb ©efe^e
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§in5utt)ir!en; bie Xxintet fuc^t er burd) Unterbringung in §ei('

anftalten unb burc^ Stufna^me in ^Ibftinengöereinigungen gu retten.

2)er 3Jiä^igfeit§6unb ^ot befonber§ eine gro^jügige Slufflärungg»

tätigfeit burd^ ©c^riftenöerbreitung entfaltet. @o gelangten §ur

Slu^gobe bi§ je^t 775000 S3eIe^rung§!orten auf buntem Karton,

über 700000 öerfc^iebene gtugblötter, 290000 bitblic^e S)ar=

fteHungen. 5ln 400 beutfcf)e ^e^ti^i^S^" i^"^ 3^ttfc^riften ftjerben

öon ^eit ju ^ät !ur§e oufftärenbe Strtüel über bie Stlfo^olfrage

in g^orm einer S'orrefponbenj öerfdjidt. (Sr übernimmt bie S3er=

onftaltung öon 95orträgen, bie Slbfialtung öon Surfen gum ©tubium

ber Sllfo^olfroge, bie (Sinrid^tung öon ^ürforgefteHen i für SlIfot)oI»

franfe uf».

S)er 9Jiä^ig!eit§bunb betont in na(^brücflid^er Söeife ein mijg»

lic^ft innige^ ^ufammenorbeiten mit ben nid)t!atf)oIifcl^en unb inter»

fonfeffionellen S5erbönben.

Sieben biefen ^^^t^^^o^^^önben gibt e§ no(^ öiele einzeln

[te^enbe 9Jiö^igfeit§organe, meifteu;» ftrd)nci^e S3ruberfcl^aften 2.

Äat^olifc^e ^^rinfer^eilftättcn beftel^en in ^eutfc^Ianb im gongen

erft fecf)». 3^ür 9}?änner: 1. @t ä'amiUu§^au§, öom Orben

ber ÄomiHianer in 2Serben=.^eib^aufen gegrünbet. 2. ©t^ofept)§=

i)an§ in SSalbernbacf) (S^affau), Seiter Pfarrer ©nberid^. 3. ^öern»

^orbS^of in 9JZoria'SSeen in SBeftfalen ( ng oerbunben mit ber

Dortigen Slrbeiterfolonie unb geleitet öon Sroppiften). 4. ©t^o»
^anne§f)au§ in 2arnoit)i| (©d^Iefien) unter Leitung ber Äo»

millianer. g^ür g^rauen: 1. ©t 2(nnat)au§ in 9J?ünbt bei 2i|,

:^rei§ ^ülicf) (^flege^aus). 2. 9}iarient)aug bei SBaffenberg,

Äreig ^einSberg. ^eibe Slnftolten finb öon OrbenSfc^toeftern

(3?in§entinerinnen) geleitet.

@ine Sertiorenorgonifation, bie fi(f) ber 2:rin!errettung be«

fonberg in Söa^ern annehmen will, ift ber im ©eptember 1909

entftanbene SSerein SSoIfSwo^f, (£. S., mit bem <Si|e in

SÖMudieu. ®r erftrebt jebod; neben ber ©rric^tung öon Srinfer»

^eilanftalten unb XrinfergenefungS^eimen aucf) bie (Einrichtung öon

' ®ie gürforgeftcllen für Sllfo^olifer finb, ba fie nteift bet)örblid^en

S^arafter tragen, faft alle tnterfonfeffioneU organifiert, oud) tcenn i^re (£in=

rid)tung öon fatf)o[tf(^en SSeretnen tn§ Seben gerufen ttjorben i[t.

^ 58gl. ®te ©eelforge unb bie SKäBigfeit^behjegung. 5ßon Pfarrer 3of)ann

^apii^a (^oberborn 1909, 8d)öningt)). 33ilber o;i§ ber fatf)oIif(^en 9JMfeig=

feit^beiregung. Son SKfgr SSertl^mann (greiburg i. S3r. 1909, ßaritog=

öerlog).
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fat^olifdjen erf)Dlung§f)eimen für Öieröenfc^tüQdje öorsüglid) auf

foldjen ©ingelgepften, bie fonft ber ^ßi^trümmerung on^eimfanen

irürben foiüie bie ©inbegiefiung öon ^ianblüirtfc^afts« unb §anbft)erf§=

betrieben, Obft» unb ©emüfebau, ©eflügel«, dienen» unb gifc^^ud)!

in bie ^eilbe^anblung; ferner bie ©rridjtung unb ben betrieb

öon länbüd^en $ßoIf§(jeimen ofjue S(u§fd)anf. ^ccueftenS tt)ibmet

er fic^ Qud; ber SBanbererfürforge, tritt ein für bie ©rric^tung

öon SSanberarbeit^ftätten, ©infül^rung einer SBanberorbnung, eine§

SBonberfc^eing ufw. ®er i^erein ^isoI!§wof)I ift olfo ein äBo^I»

fa^rt^oerein im n?eiteften ©inne be§ SSorteg. gür feine in ben

Slnftolten tätigen SJJitglieber forbert er bie ^^G^prig^eit jum

©ritten Orben, nimmt aber and) anbere 9JiitgIieber auf (au^erorbent-

lic^e 9JJitgIieber gatjlen 1 SJ^orf, ©önner 3 Waxi jä^rlid) ; (Stifter

100 dMxt einmolig). ßnx S8efd)affung ber nötigen Kapitalien

werben oer^inglic^e Slnteilfc^eine öon 10 bi§ 1000 9Karf aus-

gegeben.

SSenn bie Sluswanbererfrage auc^ für ©eutfdjlonb il)re Schorfe

öerloren f)aben mag — 1909 maren unter ben 751786 Slu§»

ftianberern nur 25500 Üieid;§beutfdje —
, fo bod; nid)t für ben

Ä'at^oIi^iSmuS. (Solange fid; ber ^auptftrom ber 2tu§manberer

nod) au§ Italien unb ben ofterreidjifdjen ^ronlänbern über bie

(Sinfdjiffungsfiäfen nad; dtoxh- unb ©übamerifa ergießt, folange

tt)irb e§ für bie beutfc^en ll'ot^olüen eine 5lu§M)nnbcrcrfürforöe

geben muffen, benn runb 90% "tiefer 3Jienfd)enmaffen finb fat^o«

üfd^. Unb bann bleiben immer nod^ bie aJlillionen beutfd^er

^at^olifen brüben in Slmerifa. Um fie unb iJ)re oielfältigen 9?öte

fümmert fid; feit nafjeju 50 ^o^ren ber (St 9ftapI)aeI§oerein

äum©d)u§e fatI)oIifdjer beutfd)erSlu§n)anberer, @. SS.

(II 393). (är nimmt fid; im Sßerein mit ben betgifdjen, italie»

nifdjen, öfterrei^ifdjen unb ameri!anifd)en S3ruberoereinen ^ nid^t

nur ber 2{u§manberer an, fo(ange fie fid) bie§feit§ be§ DjeanS

befinben, fonbern and) brüben in 2tmeri!a. 2)ort mirft ber beutfd)»

amerifanifd;e St 9iap§aeIöoerein in feinen öerf(^iebenen ßtfeigen

faft nod) mtenfiüer al§ im 9JiutterIanbe — brüben ift er gu einem

gaftor §ur (Srt)altung be§ 2)eutfd)tum§ im 5lu§Ianbe geirorben,

ja oieüei(^t ^um ftärtften, ben e§ jenfeitS bei OgeanS gegenmürtig

' SScrtrauen§männer besS (2t 9}a^^ael§öerctni in ben öauptljafcnftäbteu

finb: in ^Bremen ^^aftor ^radjar, gaffenftrafee 49, i^ am bürg, $50^ann

f^viebrid), föroßc Dicid)enftroBe 52, ^ilntiuerpen, ^. S^ormig, 9tue be

rCffranbe2, 9iotterbam, i).$ott, 33urgcmee[ter ^ofmanlplein 41, .paorc,

'äbbi Surobin, 9iue Soubet 3.
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gibt. 2)Q§ ging flar ^eröor qu§ ben ^er^anbtungen ber bont

9?Qp^aeIöerein unb ßaritaSoerbanbe gemeinforn einberufenen ^on»

fereng gelegentlidj be§ ßaritoStogeg gu (Srfurt im Dftober 1909.

S)ort tturbe aurfj l^ingen^iefen auf bie religii)fe 9?ot ber ©eutfdjen

im europäifc^en 5Iu§Ianb — njie g. 93. ber 500000 ^eutfc^en

in ©übru^Ionbi — unb ber SluSlönber in S^eutfdjlanb. ^ie

mid^tigen Üieferote, auf bereu ^nfioft angefic^tS ber SSeitfc^ic^tig»

feit ber SJJoterie l^ier nic^t eingegangen n)erben fann, l^at ber

ßaritaSöerbanb in ben gtuei 95rofcf)üreu über „S)o§ 5lu§=

wanbererproblem" niebergelegt. 1. ^eft: 95erl§anbtungen ber

ßonferen^ für SluSUJonberernjefen. 2. ^eft: ®er Stnteil ber fat^o«

lifi^en SSiJlfer (£uropa§ an ber überfeeifd^en Stu§rt)anberung (5rei=

bürg, ßarita^üerlag).

Unter unfern großen fogialen ^ulturöerbönben fielet obenan

ber SSoIfgüerein für bo§ !otf)otifc^e 2)eutfd^tonb (II

395), ber, nadf) ^iu§ X., „gen^iffermaßen allen anbern 95ereinen

^roft unb ßufammen^alt gibt", ©etreu bem ifjm tion Sßinbt^orft

gegebenen weiten Programm: ^öefämpfung ber i^rrtümer unb

Umfturgbeftrebungen ouf fo^ialem ©ebiete, Sl^erteibigung ber (f)rift=

liefen Orbnung in ber ©efeßfd^aft, praftifc^e STtitarbeit an ber

geifligen unb lüirtfcfjaftlic^en §ebung oEer Serufsftönbe, ^ot ber

95oIf§öerein in ben 23 ^aljren feine§ 93efle^en§ eine au^erorbent«

lic^ fruchtbare Sätigfeit entfaltet unb (Srfolge erhielt, ujie fie feinem

onbern fottjolifc^en SSerein je befc^ieben rt)aren. 'an ber ©pi^e

ftel^t feit ber ©rünbung gabrifant g^rang 33ranbtl al§ SSor^

fi|enber, luäfireub bie ßeitung ber gettjaltigen Drganifation einem

breüöpfigen 2)ireftorium (®eneraIbire!tor Dr Stuguft ^ieper unb

©ireftoren Dr 93rauns unb Dr ^ol^n) onöertraut ift. 2(n ber

^entralfteüe in 3JJünc|en=©Iabba(ij finb ^ur^eit 19 literarifc^ tätige

9Serein§beamte (teil§ ©eiftlic^e teil§ Saien), über 50 faufmännifc^e

Beamte unb in S)ru(ferei unb SSerlag über 70 Strbeiter befd;äftigt.

^n ben einzelnen SanbeSteifen tuirfen 2anbe§= ober ©iö^efanöertreter,

benen bie (5)efcJ)öft§fül§rer ber ©efanate unb (Stäbte untergeorbnet

finb. S)iefe mieber ernennen für bie eingetnen ©trafen ober §äufer=

gruppen einen ^ertrauen^monn. SanbeSöertreter, ©efrfjäftSfü^rer

unb 9]ertrauen§mönner orbeiten im ©fjrenomte unentgeltlich. S)ie

Sonbe^fefretäre (für Satiern, SSürttemberg, 93aben, Reffen, §effen-

^Jaffau, @Ifa| unb Sot^ringen) finb bagegen tüie bie 93eamten

' SSgl. ben Sluffafe „3)te beutfd)en ^oloniftcn in 9lu&lanb" im ^ai)x'bni)

be§ ©oritaStierbanbeg 1910/11, 66.
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ber Centrale bejolbet. ®er [troffen 3fi^trQlifation entfpric^t eine

[treng burc^gefü^rte wiffenfcfjaftlic^e unb gefcfjäftlid;e Slrbeitsteilung,

bie e§ bem SSoIf^öerein ermögfidjt, ade fidlem 9?efuItQte ber

SBiffenfc^oft unöergüglid^ für bie Kleinarbeit brausen nu^bor gu

madjen. ®ie «mitglieberja^I betrug 1910 runb 653000 in 2;aU'

fenben üon Ortsgruppen, bie ^o^I ber ^isertrouensmänner runb

20000. Sßerfammlungen, in benen meift aktuelle ^xa^m be»

fproc^en luerben, finben jofirlicfj et»a 5000 ftatt; 1910 n^urben

145 jum 2;eif mit Surfen öerbunbene SSertrouengmäunerfonferengen

abgehalten. @ro§en Stnflang finben bie an ber ^^ntralfteÜe ab'

gesottenen Kurfe, foipol^I bie allgemein fo^ioten tote bie auc^

feit einigen ^o^ren eingeführten [^ocfjfurfe für einzelne S3erufS=

ftänbe. 3^^ S^eilnofjme an biefen Surfen n)irb jebermonn äu=

geloffen. ®ie fo^iale STuSfunftSfteae ^at 1910 über 3000 StuS»

fünfte erteilt unb @utacf)ten abgegeben, bie 93ibIiotSe! foft 10000

©cf)riften öerliel^en.

SfJeben ber organifotorifd^en unb informotorifdjen 2:ätig!eit

ber ß^^t^'^'^^ 9^^t :^er eine umfoffenbe 2) r u d f d) r i f t e n»

öerbreitung. 2)ie 3citfd;rift „®er 33otf§öerein" erfdjeint

nur nod) fed^SmoI jä^rlid), ober in nergri)|ertem gormot. ©ie

n)irb jebem 9)ZitgIieb oI§ SSereinSorgon übermittelt. Sin ^^lug»

blättern finb jur Qdt öor^anben 22 fo^iolpolitifc^e, 8 opo»

(ogetifdie, 11 gemeinnü|ige unb 12 öerfd)iebene StgitotionSflug»

blötter, öon benen einzelne bereits in brei unb meJ)r StRißionen

©jemploren Verbreitet finb. S)ie 4feitige fojiolpolitifdje unb

bie 2feitige opologetif dje Ä'orrefponbenj mxh etwa 400

ßeitungen oUttJöd^entlic^ !oftenIo§ gugeftellt. ®ie iörofd^ürenrei^en

ber f 5 i ( e n, ber o p o I o g e t i f c^ e n unb ber g e m e i n n ü ^ i g en

SSoIfSbibliot^e! (16 ©eiten gu 5 Pfennig) finb auf 28,

40 unb 10 §efte ongeftjoc^fen unb n^oren SJiitte 1910 bereits

in IV2 SD^iflionen @tüd verbreitet. S^Jeu eingefüf)rt niurben bie

„Katfiotifdjen SSoffSbriefe" mit feetforgerlid^en ßtoeäm

unb bie „^fennigblötter" gemeinnü^igen ^nl^olts. g^ür bie

ftootSbürgerlic^e S3elef)rung ift bie „@ t o 1 S b ü r g e r b i b I i 1 1^ e f

"

(12 §efte) beftimmt. ©ogu !ommen noc^ bie „@ 3 i 1 e n ^ o g e S=

fragen", 35 üerfd)iebene ^efte (1910 bereits in 160000 ©Eem»

plaren verbreitet), bie „Slpologetifd^en XogeSf ragen"
(Tiefte), bie „(Socialen 35orträge", bie „Slpologetifdjen

SSortröge", bie „^röfibeS-Äorrefponbenj" für bie Leiter

von SS er ei neu, bie :3u9^nbfd;riften „5) er Kronj", „^ung
Sonb" unb „(Sfeuronfen", fowie in neuerer 3^^* and) felb=

fiirc^I. §anbbud&. in. 1910/11. 25
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ftänbige, meift im SSerein mit bem SSerbanb „5tr6eitertr>o^I"

;f)erau§gegeBene Sßerlag§tt)er!e V

®er ^Serbonb „5lröcitcr»)0^l" (II 394), feit 1905SSerBanb

für fo^iole S!uttur unb SSoIfSpflege genannt, ge{)t in feinem

2Bir!en eng mit bem SSoIf^öerein jufammen. ©ein Organ „(Sojiole

Ä^ultur" Jrie bie öon if)m herausgegebenen trefflichen ^raftifc^en

SSoIfSfc^riften erfd^einen im SSerlage be§ SSoI!Söerein§. (Sr menbet fi^

öor allem an bie ^ebilbeten unb Sefi^enben, um mit it)rer §ilfe bie

gijrberung ber geiftigen unb ftiirtfc^aftlicfjen Kultur unb ben fo^ialen

t^ortfc^ritt im SSoIfe auf bem $ßoben be§ 6^riftentum§ ^u ergielen.

2Ba§ ber S3oI!§berein für bie 9}Jänner> ba§ will ber Bai^o-

Itf(i^c t^rauenbuttb (II 399) für bie grauen fein. S)iefe pröc^tig

aufftrebenbe Drganifotion ber fat^olifc^en ^rauenttielt ©eutfc^»

Ianb§ umfo^t :§eute bereite 76 felbftänbige ^^^eigüereine, 172

3;o(^teröereine berfelben, fomie 35 fonftige angefc^Ioffene SSereine.

©einem Qwede entfpre(^enb, bie auf ben t)erfct)iebenen ©ebieten

fid) bemegenbe SSereinStätigfeit ber fat^olifc^en beutfc^en grauen

ju einem planmäßigen ßufammenUJirfen gu üerbinben, bie grauen

anzuregen, burc§ caritatiöe unb fo§iaIe S^ötigfeit an einer ßöfung

ber ha§^ grauengef(^(ed;t bettiegenben gragen im @inue ber fat^o»

lifc^eu SSeltanfc^auung ^u arbeiten, mußte fic^ bie Xötigfeit be§

grauenbunbe§ fofort nac^ mehreren 9ftic^tungen :^in bewegen, ^n

ber erften 3^^* t^^t naturgemöß bie ^ropaganbatötigfeit in ben

95orbergrunb, bereu ©rfolg fid^ in einer außerorbentlic^ fcfineü

fteigenben 9JJitgtieberäa^I geigte ^n bie ßeit biefer 5Iuf!Iörung§'

orbeit fällt auc^ bie ©rünbung be§ SSerbanb§organ§ „®er f atljo»

lifcfje grauenbunb", bem feit 1909 für bie me^r proftifc^en

SSebürfniffe be§ täglichen £eben§ al§> 33eilage „®ie §au§frau
in (Stabt unb Sanb" beigegeben tt)irb. ®er ©emiunung

' (ginen 93egriff



IV. Kultur unb ^ßolt^pflecje. 387

ber äJJttglieber mu^te beren (Sc^uhing folgen, unb ^n^or fort)of)f

in fojial'Caritotioer Xük in »iffenfcf^oftlicTjer §in[i(^t. 9J?an ging

an bie ©rünbung einer 95ibnot^ef, bie ^erouggabe oon (Sdirif»

ten, bie Silbung öon 3^Qcf;öerbänben unb [tänbigen (Stubien=

!ommiffionen. S)ie ©tubien!ommiffion für n)iff enfcfjoft»

ixd)t Söeftre Bungen. (SSorfi^enbe : g^rau S3aci^em»@ieger öon

^öln) befaßt fid^ mit ben Silbungsfragen; bie fogiale Btii'

b i e n f m m i f f i n (S^orft^enbe : ^fobeHa g^reiin 0. Sarnap)

5ief)t in ben Söereicfj if)rer 2;ätigfeit baS^ gefomte ^rauenöereinä»

irefen, bie O^rogen ber ^öerufSorganifotionen, ba^ (Spar» unb

SSerficfjerung§wefen, fon:)ie 6efonber§ bie S3eo&a(^tung ber @nt=

tt)icflung ber proletorifc^en ^-rauenöertJegung; bie ©tubien»
!ommiffion für caritatiöe ^ötigfeit enblid^ ^ot bie Slufgobe,

bQ§ @e6iet ber freien Siebe§tätig!eit, biefe§ ureigenfte ©ebiet ber

O^rou ju allen Reiten, gu ftubieren unb auf bie rid^tigen Hilfsmittel

flinjun^eifen. (Sine eigentlich praftifrfje Xätigfeit föllt bemnacf; nidjt

in ben Dfta^men biefer brei ©tubienfommiffionen, fie folten me^r ber

praftifd^en fo^iat^caritatiöen tok ber n)iffenfc^aftlid^en Betätigung

innerf)alb ber ßrt'eigüereine be§ S3unbe§ 3^^^ ^^^ 9?i(^tung geben.

SSon i^aU äu ^att werben bann nod^ ©pejiatfommiffionen befteHt,

fo 1908 bie Ä'ommiffion jum ©tubium ber «Sittlic^feitsfrage unb

ber äRutterfci^u|beft)egung, 1909 gur Prüfung ber <SteIIungnor}me

be§ 93unbe§ gur 9f?eici^§oerfic^erung§orbnung unb gur ^rioatbeamten»

öerfidjerung. 93on ben ^ommiffionen gingen olle bie ga^treid^en

Eingaben au§, bie ber Sßunb feit feinem 33eftef)en an bie S3eprben

unb gefe^gebenben Äörperfd^aften ber öerfc^iebenen S3unbe§ftaaten

gerichtet ^at, oft im 33erein mit anbern Organifotionen, fofern

er beren Seftrebungen grunbfä^Iidf) gut^ei^en fonnte.

Sin ber @pi|e be§ S3unbe§ ftet)t ein SSorftanb öon 10 9JJit»

gliebern (33orfi|enbe: grau ©e^eimrat §opmann=ßö(n; ©enerat»

fefretärin: g^reiin ü. Sarnap; Centrale: ^öln, S^toonftr. 9) unb ein

3entra(au§fd)u^ öon 60 9Kitg(iebern. Hlle ^rvti ^afjre finbet

eine 3[RitgIieber=(®eneraI')3SerfammIung ftatt. SSon ber Organifation

nad) ©iöäefen ift im ^ntereffe ber ßentratifation abgefe()en UJorben.

S)ie SIrbeiten ber ßmeigöereine finb fel^r öerfc^ieben unb

rirf)ten fid^ gang nad^ htn jenseitigen lofalen Sebürfniffen. 3luS=

fü^rlid) berid)tet über beren Strbeit ber öon bem g^rauenbunb biefeS

i^a^r äum erftenmal herausgegebene „Ä'atf)ofifd^e g^rouen*

falenber" (§amm, S3reer unb ST^iemann, Ml.—), ber in feiner

!Reid^t)a(tigfeit ein fteineS §anbbuc^ ber gongen beutfd^en g^rouen»

bettjegung borfteflt.

25*



9iome be§ 58erein§

a. 2)iafpora = 9Kifiion§
ü e r e t n e

:

1. 93omfatiug'58erein
1

2. Slfabcmifcfte SSonifatmä

©inigung

3. 93omfattu§=(Sammet=

oerein

4. tatf)ot. ©ammelüeretn

ber ^roöins ®d)Iefien

5. (Sammelöerbanb 2)re§ben

(£. as.

ocreitt

7. ©(i^u^engettierem

b. §etben = a)ttffton§=

ö e r e i n e

:

1. f5ransi§fu§ 3eaöerm5=

herein,

©efeafc^oft pr SSerftret

tung be§ ®Iauben§

2. 2ubiDig=93tijfion§üeretn

3. 2Berf ber 1^1. ^tnb^eit

©t betrug eiaoer^Soba»

lität für bie afritanifd^en

SUitfftonen

5. Slfrüaüerem beutfd^er

S'ott)oli!en
*

I. 9lcIiötö§«caiitotiDe

SJJitglieberäo!^!

a}.=a3er. sm.=a)iitat.

29 ®iDäefan=

fomiteeä

^aberborn

Breslau

®re§ben

Stachen

gür ®eutf(i)=

lanb: Slo^en

Stadien

St)oit

SOtünc^en

gür 5)eutfd)»

lanb: 3lad^en

«Rom,SBtabea'

Dtmata 16 u.

9!}iaria ©org,

$o[t 3If))ern

bei ©afäburg

(Öfterreid))

^öln

gentralftelle be§

33omfotiu§=

©ammeltiereinS

©aritag'Sserbanb

93re§lou, ^'o[t=

ftrafec 11.

®efd)äft§[tene

:

Sllbertpla^ 3

ÄarIäf)oug

Äarlg^aug

3entrale b. 5-ran=

ät§fu§ 3£aberiu§=

aSerein§

9iue ©ala 12

®efd)äft§f.: ®om^
fapitular, ^rälat

©eorg SSrüdl,

3!Jtün(^en

^orläljouä

Centrale für

®eutfd)[anb

:

gjiündjen, Xürfen»

ftrafee 15",

aSrellau, |)irfc{)=

ftra^e 33, unb
©eiftingen (©ieg),

9t:^ctnlanb

SBorftfe. : 2)om=

fapttular ^efperig

Slfob. «onifatiug=

^orrefponbenä

(^aberborn)

3af)re§bertd)t unb
SSonifatiuäblatt

(^aberborn)

©ädififdie SSolf§=

Seitung

^ai)xl. 9te{^nung§»

ablagen

Slnnalen b. 2öer!eg

ber :^I. tinb^eit

^Innolen jur Sßer»

breitung b. ®Iaub.
daneben für Scutjc^»

Iarb:®te fatt)oI. Wtf^
fionen (greiburg t.SBr.)

Slnnalen ,pr SSer>

breitung b. ©laub.,
Ijerauggeg. bur(^ ben

8ublDi3=5mifrion§.

öevetn, Wüni^en

3a{)rbüd}er be§

SBerfeg b. ^I. tinb=

t)eit (2lac^en)

(£d)o aug Stfrüo

(in 8 ©prad)en)

(©aläburg)

©Ott tria e?^

(9)L=(5}Iabbad))

1910: ca 40 3?.

mit ca 5000 3R.

14 ®iöäefan=, 6

§aupt=©ammel'
[teüen

1911:

62 ©ammelfteKen

1911:

17 ©amntelfteEen,

ca 500 m.

fjaft in ieber

^Pfarrei ®eutf^=

lanbg ein SS.

1910: 121 interne

unb ejterne 9W.

(©obalinnen),

9050görbereru.

f^örberinnen

.

1910:9®iöäef(tB=

ö ereine mit co

64000 m.

' 3m ensftcn Slnfd^lufe an ben Sonifatiu§»S5erein toirft in Sägern ber „<8al)ertf*e «Pricftcröerein föt b»

®iaf))ora" (Slugäburg). ^ 1909 ^at)Ue ber «erein an Unterftü^ungen au§: 1871136 K; barunter Seiötlfen

für bic ©eetforge ber ^tattener in Seutfcölaub (1000 3T) unb ber ©eutfc^en in »iienebig (1500 M). ^ Untet-

flüfeungen 1909: 132000 M. * 1910 bertetUe ber Sßerein an Unterftü^ungen gegen 38000 M, jumeift bui«

Äir^enfo Heften jufammengebrad&t. ^ 1909/10 braute ber Sereiu faft 115000 M auf. « 1910/11 brati&te Der

aSerein äegett 5589000 M auf (bat)on über 604000 M au§ Seutjd^lanb, attein au§ eifafe^Sotl^rinäen über 302 000 Ji,



caritatiucu unb fojialcu 35crcinc.

JBereinc.

SUerbreitungggcbiet 3tt)ecE

aCßeitere Jlnqaben im
„ftttc^lic^cn ^Qnbbudj"

S8b II 1 ab III

2)ie meiften 2)iöseien ^eutfd)= Unterftüfeung ber Äotf)orifen bcr ®iai>ora ©. 319 ff 6. 330

lanb§, Dfterreicf)?, fiiijem»

bürg unb (Sd)iüeiä

in 53eÄug ouf Seelforge xinb <S>djuW^

on CO 35 beiitfdien, öfter» Unterftüfeiinq ber (bouptfädilidi o!abemifd)en) ©. 321 S. 330

reid[)ifdien u. fd)iDeiserifd)en

Uniüerfitiiten u. Seminaren

35eutfd)e^ 9ieicf), Cfterretcö= JRetia. ersiefiunq fatfiol. ßinber in ber S. 322 <S. 330

Ungarn nnb Sänemar!

^roöins ©d)Iefien

'ilpoftol. SBifariot Socftfen

®eiitfd)eg 9ieid)

2)eutfd)eS Dieid)

Sie ganje fat^ol. SCßelt

5)ie 3)iöjefen SSo^ern^

S)ie ganje fatf)oI. SSSelt

^nternotionol; ^au<3tfäd}lid)

Cfterreid), Stauen, 2)eiitld)=

lonb, Sdimeis u. Jronfreid)

Unterftüfeung ber ÄotboHfen bcr ®iai>ora

®cnifd)[anbi^ unb ndcr mit 3)eutjd)(anb in

polit. ober Siij.^efanüerbanb ftebenben Sänber

in 53eÄug ouf Seelforge unb Sd)ule'^

Unterftüfeung ber (bauptfäd)Iid) ofobemifd^en)

2)iafpora

g^etig. (£rätef)ung fat:^oI. ßinber in ber

Siafporo ®eutfd^Ianb^
^

görberung fotbot. SÖSaifcnpflegc unb dv-

siebung öermabrtofter tatbot. iitinbcr in ber

^roöiuä Sd)(efien

9ieligii3fe (grjie^ung fotbol. SSoifen unb

bilf^bebürftiger Ätnber in ber ®iafpora

©eorbnetc (Seel)orge für bie 2)eutfd)en im

5UtäIanbe *. ©rünbung oon Kongregationen

unb Stonbeöoereinen unter ibnen

Unterboltung »on 5?ommunifantenanfta(ten

unb totbol. *l?rioatfd)u(cn in bcr Tiofporo ^

Unterftü^ung ber SJZiffioncn unter ben

Jpeiben unb Ungläubigen

Unterftü^ung ber SJiiffionen

(£räiet|ung ber Äinber ^u »tJerftätiger 9tädbften»

liebe ju GJunften ber §etben!inber
*

Unterftügung ber ofrifon. SRiffionen'

©. 322 f

<B. 323

©. 323 f

(5. 327

S. 324 f

<B. 325

<B. 326

<B. 327 f

<B. 326 ff

©. 328

6. 326 f

Xeutfd)eg 9teid} Unterbrüdung be?^ Sttoücnbonbef'S unb @. 328

görberung ber fotbol. '-Büfiionen in ben

beutfd)en Sd)u&gebieten

aus gtonftei(5 runb 2433000 .V). Unterflü^t tourben über 300 TOlfnonen, »iStümer, apoftot. fflifariate u. ^täfelturen

mit 250 Siyciiöfen, 13000 <priefteni, mefirercn Saufenb Saienbrübern unb OrbenSfrouen, 20uOO .«itdjen, 150 ©emi-
naten unb 15000 ©cftulen. • 1910 mutben 42 5Ktjrion§ciefeÜfcf|Qfteit mit 215428.23 Kr, aufettbem mit Sielen

^aromenten unb onbern ©egenftönben unterflü^t. » 3!r 5— y finb national'bcut Jc^e unb befcfetanfen iliw

iätigfeit auäi mcift auf beutfi^e TOifftonen unb Sln[tQlten.



3tt)ecf be§ 3Serein§

6. 2)eutfd^er SSerein Dorn

^eiligen Sanbe

7. SBotjerifc^er ^tlgeröerein

bom §1. Sanbe (S. S8.

8. ^SOfüffiongüeremig, !at^oI.

,- [f^rauen u. Jungfrauen

9. $ßeretn für tnedjtfteben

10.

11.

SSerettt fat:^oI. grauen
unb Jungfrauen jur

Unterftü^ung ber Wi\--

fionen Qcntralafrüai

SJlariantfd^er 9}itffionl=

üerein

12. Stebegttjer! beg :^I.93ene=

büt

13. 5ronät§fanermiffion§=

herein

14. 5«abemifcf)er 5miffion§=

öerein 9Jtünfter

15. aScrein jur 9iettung ber

^tnber Jnbienä

a. SSereine für 9{rmen=

unb Sran!enfürforge:

Äöln

SKündien

^oblenj

tötn

Xrier

|)ünfelb,

S3eä. eoffel.

6t Dtttüen

gür '^otb-

beutfd)Ianb

:

Süffelborf

gür 5mtttel=

beutfd)tanb

:

^ulba
gür ©üb=

beutfd)Ianb:

Sanb§f)utt.93

gjtünfter

©arfelb

(Sßeftf.)

Slbreffe Drgan
1 9)iitgtieber,^a'^t

!a).=a3er. 9Jl.=i»Ut8l.

©eneralfefretär

aJtfgre md)tn,
iöIn=33ot)entf)aI,

93ernf)arbftr. 75

2)om!apttular

ßirc^berger,

grauenplafe 13 "

©efretartat p
^faffenborf bei

S'oblen;^

%x. ©(^lagwein,

Kaufmann, ©tein=

felbergaffe 20

3!Jiiffton§f)au§

Xrter

2)ire!tion: §ün=
felb

$ro!urator ber

?^ranäi§faner=

miffion Dftftr. 64

Slofter auf bem
jyrauenberg bei

gulba
granäi§!aner![oft.

Gräfin (gtifabet:^

2)rofte 3u SSifd^e=

ring

®a§ ^eilige Sanb
(^öln)

^ilgerbriefe

(5!Jtünd)en)

1911:19000 501."

1911: 931 m.

Stimmen au§ ben 1910: 16 ®iö=

giJliffionen (^faffen^sefanüerbönbe mü
borf) 117 631 501.

?

ca 6000 501.Slfrifobotc

50ioria Jmmafu=
lato (§ünfelb)

ajiiifiongblätter üon
©t Dttilien

^ai)xtBhmä)t: ®ie

^ransi§!anermiffio=

neu (Süffeiborf)

Ja^re^berid^t

SInfang 1911:

900 S8. mit ca

52000 3)1

1911: Über
150000 50i.

5«oti. 1910 (93e=

grünbung): 57550?

(Stubenten)

1909/10: 710

ttjeltlid^e 50i.

II. fBtxmu für Firmen» unb Traufen

1. SBittsenstierein
^

aSinjenstierein für ba§

93i#tum aSreglau

SSorort ^öln

58re§Iau

a^orf. be^ 3entral=

au§fd)uffe§

:

9tegierung§= unb
SBaurat ®ombau=
metfter §ertel,
3eugt)au§ftr. 13

^att)oI. earitag=

SBerbanb

Jat)rbüd^er be§

aSereinS bom
^t. mnitnh (^öln)

Ja^rbud) (93reälau)

in 2)eutfd)tanb

1908: 13500 tä

tige 501.

1911: 15 S)iö=

äefan= u. 3 3en=

tralberbänbe

1910: 272 SB. mi
7258 tätigen un!

17118 e^renmit

gliebern

i ®ie ©rünbutta bon ®iöäefan=a3erbänben ift im ©angc. ^ Su 53litgUebtr arbeiten met^ an ^ata

menten (1910 ca 60000 M), bringen aber quc^ Barmittel auf (1910 ca 70871 M). .^ Sa^teSetnna^men 1910

8882 M ^ Sa^reSeinna^me 1909/10: 1478 M. ^ Sie gemein djathi^en SßcreinSangelegen^eiten beforg



Serbreitungggebtet B'med
Sßettere Stnflobtn int

„StitäjiiiSjtn ^anhiuit"

Sb II SSb m
2)eutfc^eä JRetd)

§am)t[äd)tic^ 93o^ern

3)eutfrf)el fUdäj

©iöjefe Äölit

©iöäcfen töln, Srier, ©tro^
bürg, S[Rün[ter, 9tegen§burg

®eutf(f)e§ 9teic^

Quc^ 2;^üringen imb Söo^ern

©d^u^ ber l^eiligen ©tätten unb görberung
ber 9Ki(fionen im ^eiligen Sanbe,

©md^tutig beutfd)er 5)SiIgerf)äufer u. ©d)ulen

(Jrletd^terung unb f^örberung be§ 93efuc^§

ber ^eiligen Stätten, Unterftü^ung fatt)oI.

(befonberg tt)iffenfd)aftUcf)er unb caritatiDer)

Unterne:^munflen im ^eiligen Sanbe

gijrberung ber SJiiffionen^

Unterftü^ung be§ 9!JJiffion:§!^aufel in

^necf)tfteben
^

Unterftü^ung ber SJiiffion^gefeQfdjaft ber

SBeifeen 35äter

Unter[tütning ber SD^iiffionen ber Dblaten fohjie

ber 2ln[tolten ber beutfd^en DrbenSproöinä, in

benen neue 9Jiiffionäre l^erangcbilbet werben

Unterftütsung ber ©t 58enebiftg=9)iiffion§=

gefeüfd^aft

Unterftü^ung ber SUtiffionen ber beutfc^en

f^ransigfaner

S)eutfcöeg 9?eid) unb Öfterreid^ Unterftü^ung ber §eibenmiffton

3unä(^[t Unterftüfenng ber SRiffionen in ber

Siösefe Wiailapuv*

©.329

©.329

©. 329 f

©. 330

©. 330

©. 330

©. 330

©. 330

fürforfic unb Sugenbf^u^.

®ie ganse !atf)oI. SBelt

2)iösefe 93re§Iau

Übung ber 9Mci^[tenIiebe burd^ Siebe§ttjer!e

jeber Slrt

SEßte ber ^au^Jtüercin *

©. 330 ff

©. 331

ber Qu§ bcn !)3rajibentcn fdmtltööcr Stöäeyau» unb 3entralräte gebilbete SentiilauSfd^ufe. « 1910 brad^te ber
Jöerein 346373 M für Unterftü^unaen auf.



9?ame beg Sßereinä



5ic ber SSinsenäüerein

2ßeft= unb fübbeutfd)e 2)iö«

jefen unb SBifariat (3a(^fen

93oi)eru

Siöäcfe ©rmlanb

^Proöinä $ofeit

mm

JR^einprobins

^auptfäd)Iid) SBeftbeutfdiranb

©(i)Iefien

SJcgelung lüilber (S'^en, Segitimation une^e=

It^er Äinber, S3efcf)offung öon $eiratä=

urfunben

2Bie beim SSinsenäöerein

^Iantnä§ige ^Betätigung unb görberung aller

SQBcrfe ber d)riftlid)en 9Md)ftenliebe

Unterftü^ung ber fd^utentlaffenen tatijoL Zauh--

ftummen ber Siösefe ©rmlonb in religiöfer,

fittlic^er unb materieller SSe^ie^^ung

Unterftügung bon Soubftummen in religiöfer,

fittlicber unb materieller 9?ot, gett)erb(id[)C

3lugbilbung S^aubftummer

Unterbringung ber fdiulentlaffenen Zauh
ftummen in geeigneten ©tellungen unb bereu

SSerforgung für^Seben; Sefcbaffung ber pr
geiftig=fittlidöen Silbung ber Jaubftummen
nötigen SJJittel : 93üd)er, ^urfe, (Sjerjitien ufhJ.

2;aub[tummen!0eim in SOiarientl^al b. §agenau

Unterftü^ung ber fatt)ol. Strbeiterfolonien sur
^ebung gefunfener Sfiftensen. 2)er 3?erein

unter:^ält jmei Slrbeiterfolonien in 9Jiaria

SBeen, Sreig Sorten, unb ©t 9lntoniu3^eim

bei Streben, Ärei§ 3l^au§

58efd}äftigung 2lrbeitgtofer unb bereu 3urücf=

fül^rung ju georbneten S?erl)ältniffen. Unter»

!^ält bic Strbeiterfolonien SBee^e u. ßlfenrotl^

©rbauung öon 5(n[tatten jur Srsiebung unb
geujerblicber 2lu!?bilbung oon Krüppeln

Stu^bilbxmg oon ^ftegeperfonaf unb 58er=

mittlung oon ^flegcfräftcn. Unentgeltliche

Pflege 2trmer

<B. 332 f

©. 333

@. 348

@. 348

8. 391

(S. 391 f

©. 350 f

j. 353

©. 353

©. 343 f

©. 343

6. 343

©. 343

©. 344

(5. 355

©. 355

©. 358 f

©. 360



9Zame bei S5eretn§ ®i^ Stbreffe Drgan
SD'Jitgfieberäa^t

S.=2)er. 3Jl.=SD(lttgt.

2. ^atl^ol. Äranfenfürforge=

öeretn @. SS.

5ßfennigöeretn ber 93oQe=

rif(i)en ©c^tueftern üom
58Iauen Äreuä

ßaritaloeretnigung für

Sanbfranfenpfiege unb

c. aSereine für ^ugenb»
f(^u^»:

1. ®o§ ©erapl^ifd^e 2iebel=

werf ^

2. aSerbanb fatl^ol. Sugenb
freunbe

3. f^ürforgeöeretn für Wäb--

djtn, grauen unb ^inber

4. 2)eutfc^er 9?ationaIüep

banb !at:^oI. 9Jläbd^en=

fd[)u^t)eretne

Snnert)alb beffen b e=

fonberg organiftert:

a^erbanb ber !ott)oI. mub-
d^enf(l)u^t)eretne SBeftbeutfd)»

lanbS

^öln=Stnben»

tal

SJtünd^en

Sirenberg bei

(S^renbrett=

ftein a. 3t|.

Sl^renbrett=

ftein (f. 5JJorb:

beutfdjlanb)

SirtöttingCfür

SSotjern)

^öln

®ortntunb

gronffurt

a. W.

töln

Qentrole: £anb=

grafenftr. 33

Sluerfelbftr. 6

(S}efd)äftgf.:®eiftr.

aieftor W. mm
Earitag (f^reiburg

i. 5ör.)

©. 2. in @^rett=

breitftein bstt).

Slltötting

®efd)äftgft.: W.--

©labbad), 3)a^=

lemerftr. 159

©efretoriat

:

JRofental 32

3entroIe: Öber=

raeg 126

3entroIe : GJeorg=

ftrafee 5a

©erap^ifd^er

^inberfreunb (Sinä

a. %.)

1911: 400 m.;
23 auggebilbete

Pflegerinnen,

8 Schülerinnen

1911: 1588 m.

1910: 282 frein).

tätige Äran!en=

befud)erinnen,

24 Drt§grup:pen

mit berup. ^ran=

fenpflegerinnen,

cal200unterft.gjl.

1910 : in ®eutf(^-

lanb 350000, in

Öfterreic^ 70000,

in ber <Bä)mii
30000 m.

^orrefponbensblatt

(für bie 9Jlitglieber)

SJeröffentUd^ungen

in ber ßarital

(greiburg)

1911: 69 Drtl=

grup))en
*

2 Sanbeäüer^

bänbe, 11 ®ii3=

Sefanöerbönbe u.

5 Sofalöeretne

1. aJlorianifd^e ^ongrega« 9lont

tionen

a) für Sungfrouen

b) für Jünglinge

2. ^ugenbobteilungen ber effen=9fiu^r Sentrale: ©teeler=

fat^ol. faufmännifd^en ftrofee 19

3Seretne

2)er Sungfrouen=
Derein 93od^um
(für ajorftanbe)

Se:^rling§freunb

(effen-gtu^r)

III. @o$iate

Sn ®eutfd)Ianb

:

300000—350000
2Ji.

Sn S)eutf(f)Ianb

:

200000 m.

1911: 70Sß. mit

3000 aji.

1 Stufeer ben nad&fte'^cnb genannten ftnb noii ial)lxdä)t ©ibjejan» unb ßofalbereine auf beut ©ebtete ber

Sugenbfiiiforfle tätig; bgt. §anbbu(!6 1908/09, 334ff.
^ S)amtt Detbunbcn bie „ßinberleaion", bie für

ÄleibungSftüäe forgen »tH. = Slufeerbem noii^ berf^iebcnc Sßereine mit gleid^ero 3iel aufeerlialb be§ SBer»



S8er6rettung§gebtet 3»edf
aOScitete angaben im
„Rird^Iid^en 4>anbbu(5"

a3b II ä3b III

ipouptfäc^Itd) 9t{)einlanb

unb SSeftfalen

SJJünd^cn

SR^ctnfanb, oud^ 3®e[tfalen,

§effen'9'ioffau, ^onttoOer tc.

2luäBilbung üon $flegeperfonal sur atlge»

meinen SSerfügung

^ranfen= unb ^inberpftege. §eranbttbung

t)on 3!Käbd)cn su biefem 5)icnfie

Stu^fiilbung freiwilliger unb bernflid^er $fle=

gerinnen unb f^örberung ber ^ranfen^jflege

ouf bem Sonbe

S)eutfdöe§ 5Reid^, Öfterreid^,

©d^ttjeiä, 9lorbamert!o,

Stalien

$8efonber§ r'^einifcf)e ^nbuftrie^

ftäbte

®eutfd}eg 9ieid^ mit 5Iu§na!^me

ber ©iöjiefen Sre^lau unb
JRottenburg; aud) in SBien

3)eutfd)eg 3teic^^

Sie tüeftbeutfd^en 2)iöäefen

Otettung religiös unb fittlid^ gefä^rbeter Äinber

6orge für bie ©c^ulentlaffenen

(Bd)n^ unb 9iettung fittlid) gefä:^rbeter unb
gefallener 3Räbd)en unb fyrauen, fortie ber

t)ertt)a!)rIo[tcn Sugenb *

<Bd)\x^ at(ein[tet)enber unb reifenber Wäbäjm

diät unb ©d^u^ (93oI)nf)of§miffton) für junge

ajiäbc^en

<B. 353 f

©. 355

@. 354

©. 335 f

©. 336 f

©. 337

©. 338 f

8tanbe§ticrcine.

®ie gan^e fat:^oIifd)e SSelt

S)eutfc^eg 9leid^

görberung bcä religiöfen ßeben§— oereinäelt

anöi fojiale ^totät

görberung be§ religiöfen Seben^. 3)ie ^on»
gregationen mit fosialer 33etätigung finb

l^ier saljlreid^er

Pflege be§ religiöfen 2eben§ unb ebler &t-

fettigfeit, gortbilbung, SBol^lfa'^rtleinridö'

tungen

©. 356 ff

banbeS. 3ät)rlid^ 4000-5000 ©d^üllinge.
latl^ol. SOläbd^entd^u^üereine" (grciburg, ©c^weiä) angefd^Ioflen

5 Siefer JBetbanb ift bcm „gnternationalen SJetöanb ber



3lamt bt§ SBeremg



3Jerbreihingögebiet

$öat)ern

3)eutf(J)eg 9ieid)

SBaljern unb Sßürttemberg,

93aben unb ©Ifajs

jauptfäd^Iid) (Sübbeutfd^tanb

äiDed
aDSettcrc 3tnftQ6en im
„Ätrd)Itc^cn §anbbu(^"

Sb II iöb m

gaft in gans 2)eutfd}tanb

;

befonberi bie 3)iöäefen S3re§=

lau, 2:ner

Sie fübbeutfc^en 3)iösefen

©rjbiöäefe ^öln

®eutf(f)e§ Dieid)

^eutfc^eg 9teid)

®eutfd)e§ Keid)

S)eutfd)e§ 9lei(j^

Seutfc^eg $Retd^

ßrl^altung unb görberung üon ©tauben unb
©itte, Seruf^tüdötig^eit, §eimatHcbe unb

{^rot)finn unter ber niännlid)cn Sufl^i^b auf

bem Sanbe

görberung ber fatljol. 5ßereine für bie f^ul»

entloffene Sufl^nb

©d^u^ unb görberung fd^ulentlaffener er=

roerbätätiger SDiäbdjen biä jum eintritt in

2lrbeiterinnen= jc. 83ereine

görberung guter ^inberer,iiei:)ung

;

fogiate ©d)ulung

9leIigiö§=fittUd)e, tDirtfdiaftlidöe unb fojiole

§ebung be§ S)ienftbotenbeftanbeg

9teligiö§=fittli(^e unb njirtfd^oftlidie §ebung
ber länblidjen S)icnftboten, 93efäm^)fung ber

£anbflud)t

Sc^u^ ber geiftigen, beruflid)en unb tnirt»

fdjaftlic^en gntereffen ber SDlitglieber

9fteligiöfe unb beruflidje görberung, $Red)t§=

fd)ufe, Einleitung jur genoffenfd)oftli^en

©eCbff^ilfe unb Übung ber 9täcbftenliebe,

©efeüigfeit

f^örberung ber betr. (Stanbeöintereffen

SBertretung ber geiftigen, beruflieben unb
tt)irtfd)aftlid)en ^ntereffen ber treltlid}en

Pflegerinnen, 9ted)t§f(^u^ unb ^Jad^tüeiä oon
^ranfenpflegung

Hrtfc^oftlic^e unb tt)iffenfd)oftlicbe görbe=

rung ber SJiitglieber

6. 363

6. 373

6. 371

@. 371

©. 356

©. 359 f

©. 360 ff

©. 369 f

©. 375 f

©. 376

@. 375

6.362 ff ©. 375

©. 375

©. 363 f

©. 354

©. 364 f

©. 365

©. 865

©. 361

bfutfd^e Serbanb (für SBa^ern, aDßttrttemficrg unb SBabcn ; bie tci(J6§tänbiWen S)ti3jefen ©tragburg unb 9!Ke§ jlnb

nur bem Scnttilbcrbanb ongefd&loffen). - 6§ befielen noi^ Diele Sienftmöbt^enbereine aufeer^alb bc§ 23er«

banbeS, bejonberS in ^ßreufeen. = (ginige ajereine fte'^en nod^ aufeerljalb ber ©efamtorganifation.



3lame bt§ SBerein^



^Verbreitungsgebiet 3ttiedf

JBBtttere ?lngabtn im

ab II
I

Sb m

©übbeutfd^Ionb @. 369 f

SBertbeutfd)Ianb ©. 370 f

Dftbeutfc^Ianb

3n ben meiften, befonberi

in norbbeutid)cn Siösefen

gfluBgebiet be§ 9tl)ein§

glufegebiet berSSefer unb ßlbe

S)eutfc^ei§ 9teid)„ £)fterreid^=

Ungom unb ©dimeis

2)eutfd)eg JReid)

2)eutf(^eg 9teid^

2)eutf(f)e§ ateidi, Öfterreid^

unb ©cbtoeij

S)eutfd)eS 9iei(^

^cbnng unb religiöfe (^örberung be§ %x--

beiterftanbeS, SSertretung feiner (5tonbeS=

intereffen

{Jörberung ber S"tei^effen ber Schiffer

©d)ut! unb görberung ber |)anbttjerfSgefeQen

in religiöfer, gciftiger unb beruflicher ^infid^t

^Pflege ber 9ie(igiofität unb Hebung ber Wirt«

fd^aftlic^en unb fosialen Sage beS gefomten
^aufnionnäftanbe§

^ebung ber ©d)ule nod^ ben Öirunbfägen ber

tatfiol. Äirc^e unb görberung ber ^ntereffen

bei Sel^rerftanbei

2)eutf(ftei 5Reid^ !
Pflege öon gefeüigem Seben, SRcIigion unb

2Biffenfd)aft

2)eutfc^e0 SReid)
j

(g. 375

©übbeutfcf)[anb (aJittingrenje)

2)eutfd)eä <Reidi — 6. 376

©. 371 f

6. 373

©. 374

©.366 ff

©.368 ff

©. 374

©. 374

©. 374 f

©. 374

©. 374

©. 374

©. 375

©. 373 f

©. 376 f

©. 376

©. 376

©. 376

©. 376

eigenen fiid6lic^.5o3iQten SBetcintn äufammengef^loj^en. = Sie ©efellenöerftne l^aben feint fie^rlinflS» ober ^ugenb^
abttilnngen (bgl. »b. U, ©. 366). > mä)t angeleftlonen finb bie tattjol. St^rerbcreine in ^tüen, Sac^fen u. 2ßürttemberfl.



9?ame be» 5l^erein§



Verbreitungsgebiet 3iüecf
SBeitere Slngaben int

„ftird^Ucöen §anbbud&"

Sb II ab III

'S^ent^djcä $Reid)

®eut[(^eä 9ieicf)

lÖftcrretd^dtngarn u. Seutfc^.

!Reid); !^ier I)auptfäd)lid) bie

i2)iöi^efen S'uint unb 9iotten=

faurg; auc^ 93re§Iau, töln,

9Jiünci)en, ^^affou, 9iegeng=

bürg unb SBürsburg

®eutfd)eS ateid) unb
Sufemburg

®eutfd)eg meic^

§ouptföd)Uc!ö ®eutfd)eg 9iei(^

®eutfd)e0 JKcid^, £)fterreic^=

Ungarn, ©d)meis unb S3er»

einigte Staaten

3!Jiünd)en

^eutfdieg 'SitiiS), Dfterretrf)

unb @d)tt)ei§

fyoft aße ^reufeifd^en 3)iöäefen

aufeer ©nefen^^ofen ^

2)eutfd^eg a^eirf)

®a§ gange bexitfd^e @)jra(^=

gebiet

®eutf(^e§ Sleid), Djterreid^^

Ungarn unb ©c^njetj

$Rf)einIanb, SBeftfalen, ©Ifafe-

Sot:^ringen, $fal^^, 9tf)ein=

t)effcn, (Sct)teften

@räief)ung bei afabemifdien 9^a(i)tt>u(^fe§ ju
praftifd^er fosialer 2:ätigfeit

1909/10 irurben in 61 fällen 5793 M.
Äranfengelb auSgegol^It

Unterftü^ung furbcbürftiger ^riefter burd)

Slufna^me in Sanatorien. 1910: 10231 ^n-
:pfIegungStage

Beratung ber 9)iitgHeber in i^ren siöi(rec!^t=

üd)m unb UJirtfdjaftlic^en 5tngelegenf)eiten

SBirtfc^aftlid^e unb proftifd^e j^örberung ber

©tonbeäintereffen

Pflege ber 9Biffcnfct)aft im fat^ol. S)cutfd)»

lanb (Stuftoenbungen 1910: 71900 M.)

f^örberung dbriftli(^er ^im'it unb Äünftler

(2tuftt)enbungen 1910: 37 000 M.)

Pflege b. dbriftt. Äunft unter b. Slfabemifern

Pflege ber (Sräie'^ungSioiffenfdiaft auf c^rift»

Iicf)er ©runblage

Unterftü^ung tarentbolter beutfd^er ^ot^o=

lüen hei afabemifd)en ©tubien (1909:

runb 83000 M. 33eit)ilfen)

Unterftü^ung talentüolfer fat:^oI. S)amen bei

a!abemifd)en ©tubien

§ebung ber SSoIfSbilbuug unb 33efämt>fung

f(^[e(^ter Settüre burd) @inrid)tung Oon
33oI!g' unb §augbüd)ereien ^

Verausgabe unb Sßerbreitung guter 93üd)er

93efämpfung ber „farbtofcn" 58erfid)erung§=

äeitfi^riften in ben ^n^iiftJ-'iefl^&icten buri^

Sßerbreitung guter Seftüre

3Serbreitung guter ©d^riften

©. 376 f

©. 377

@. 378 f

©. 378 f

©. 377

©.



9?ame be§ 9Serein§



9?erbreitung^gebiet 8toecf
'iLieittre Vliiflobtn im

,Rir(4ltd)(n ^anbbu^"

»b II
I

SBb III

23ot)ern

2)eutfrf)e§ JReid)

unb C^fterreid)

5^eutfd}e§ 5Reirf), Cfterreid)

unb Sc^tüeiä

3)cutfd)e§ 9ieicf), Cfterreid)»

Ungorn, (Sdjttjeiä, ^ollonb

2)eutfd)eg 3teid)

©eutfc^eä 5Reid)

Seutfd). 9{etd), §oIIanb, Cftcr=

reid^, (5d)h)eiä, SScIgicn, <^ran!=

retd), 3rtanb

2!eut|d)eg Sieic^ unb t^ftcrretd)

9Jorbn)cftbentfd)Ianb unb
33at)ern

S)eutfd)eg 9fteid)

2)euti4el 9ieic^, befonberä

93ai)ern

5)eutid)eg 9ietd)

3cntrali)crcittc.

3)eutfcfteg JReid)

2?eutfd)eä SReid)

3)eutfd)cg JReid)

Sörbcvnng bcr fat()ol. Xngc^prcffc ; S^eran«
|
2. .'J87

[taltung üon 'Vorträgen, Okünbung öonüefe-
äirfeln, !öibliot{)cfcn jc.

görberung ber fot^ol. Xogelpreffe ©. 387 f

.tQtI)Dtifen für ööHtge ©ntt)altung öon
geiftigen ®etränten ju geloinnen

^ani^jf gegen ben 2tIfo^oliämu§

Unter[tüfeung öon Xrinfer^eilnnftaften unb
(Sd^affung öon SBoIjIfal^rtsieinridihingen jur

görbentng ber SJ^äßigfeit

93efämpfung ber öffentlidjen Unfittlid)feit

8c^u6 üon Stu^lDonberern ^

görberung ber '^o[iämoi)l\ai)xt burd) Unter-

nef)men aller 3lrt

©. 388 f

©. 389

j^örbcrung ber geiftigen unb mirti'diaftHdien S.
Äultur unb be^ fosialcn 5ort)d)ritt'3 auf bem

93obcn be^' C£f)riftentuni»

394 f

2lufflörung auf opoIogetifd)em unb fojiolem

®ebict

görberung ber grauenbetoegung in bcn bc
red)tigten ©renjen, foftie fo^ioler caritatioer

Scftrebungcn

SJorbercitung für bcn ^^rauenbunb

S. 395 ff

e. 399 ff

2.400

!Jeutid)e§ 9?cid) ^erbeifülirung bc# S"'flnin'f"i'irfc"'^ 5» r ^^lai' 2. 401 ff

(ouc^ im 'Jhi^Ianb tertrctcn)! mäßigen görbcrung caritatioer 53eftrebungen

'S; 378

2. 381

©.



5lc^te Abteilung.

®ie latfjDlif^c ^dkmnlffiou.

(93eorbettet öon 21. §uottber S. J. in Sßalfenburg, ^ottänbifc^^Simburg.)

mx fabelt im IL 93Qnbe be§ ^irc^Iic^en |)anbbuc^e§ (@. 64 ff)

üerfud^t, in großen Sinien bie Sage ber SJJiffionen gunädfift im

fernen Often §u ffijjieren, unb jmar im 9^at)men ber poIitifd)en

äöanblungen unb SSer^öItniffe, ft)elci§e boS 3J?iffion§tt)erf f)inbernb

ober förbernb beeinfluffen. ^m im 3ujömment)ang mit il^nen

!ann bie 9}liffion§Iage ridjtig berftonben unb beurteilt »erben.

2)a§ geigt fid; fo red^t, ttienn n)ir in unferer S)QrIegung fort»

fal^renb gunäci^ft einen S3Iicf auf

1. bie ^^tli^))incn

merfen.

Solange ber ^ocific aud) in politifdjer unb fommergieller

SSegiel^ung nod^ mirflic^ ber ©tille Ogean ujar, fonnte boS einft

unter bem ^ier überoug milben fponifd^en ^cpta fo glüdlid^e

^nfeflanb ungeflört jene§ ibt)ßifd)e ©tiüeben füt)ren, mie e§ uni

^olgraoe oor üier ^ol^rge^nten fo meifter^aft befdjrieben J^at^.

Sltlein ma§ i^^^Goi^^ fcfjon bama(§ oorouSgefagt, ift bud^ftäbtic^

eingetroffen, „^n bem 9Jk^e, al§ bie @d;iffo^rt ber amerifanifd^en

SSeftfüfte ben @inf[u§ be§ amerifanifc^en (SIemente§ über bie @iib=

fee ausbreitet, tt)irb ber beftridenbe ^^^^ber, ben bie gro^e 9?e=

publif auf bie fpanifdjen Ä'olonien ausübt, nidjt oerfe^Ien, fid§

aud; auf ben ^^ilippinen geltenb gu mad)en."

2)ie oon au§U)ärt§ in§ Sanb getragenen unb burd^ ben ®e»

l^eimbunb be§ ^atipunan genät;rten g^reitjeitsibeen unb ber 2:roum

eines unab^öngigen g^ilipinoreic^eS füt)rten gum Slufftanb unb gur

^ Ulysses or Scenes in many Lands, London 1876. S8gl. „Sat^o»

Ufc^e 2Kiffionen" 1904/05, 250 ff.

* Steifen in ben «ß^ilippinen, SSertin 1873, 289.



1. 2)ie $f)ilippinen. 405

So§rei§ung öon (Spanien, aber nic^t jur erl^offten ©eI6ftänbig!eit.

5)er amerifanifd^e 93unbe§genoffe njarf fid; jum .^errfd)er auf,

unb flott ber bereitge^oltenen ^dipinoflagge ftieg über ben SBätlen

S0^anila§ ha§ Sternenbanner ber ^Bereinigten Staaten auf. ^n
grimmer 2But fucfiten fid) bie enttäufd)ten g-ilipinoS be§ neuen

®egner§ gu erme^ren. Umfonft. 9lmerifa brandete einen Stü|pun!t

für feine ujeit augfc^auenben ^läne im ^acific unb f)atte i^n ^ier

gefunben. So ft)urben bie ^f)ilippinen amerüanifc^. ^n biefen

me^r at§ 20jä^rigen Stampfen unb SSirren ^at ba§ Sanb unb

SBoIf mel^r gelitten als in ben 300 i^afjren fpanifdjer ^errfc^aft.

lln§ intereffieren üorab ba§> ©c^idfal ber pf)ilippinifc^en S!ird)e

unb bie religiöfe Sage, n^elc^e burc^ bie neuen SSer^ältniffe ge»

fdiaffen mürbe.

Sc^on ber plö^Iic^e unb gan^ unöermittelte SSec^fel gmeier fo

grunbüerfc^iebenen ©t)fteme, mie bie fpanifc^e unb amerifanifc^e

Sloloniarpoliti! fie barfteHen, tonnte menigftenS für ben Slnfang

nur un^eilöoH mirten.

Unter Spanien maren (Staat unb ^irc^e ouf§ engfte oer»

bunben. <Bd)on fraft be§ ^atronat§rec^te§ mürben bie tirdjiidjen

^ntereffen ouf§ meiteft ge^enbe unb an erfter ©teile berüdfid)tigt,

53i§tümer, Kapitel, Seminarien öom Staate botiert, ^a§: 9Riffion§=

mer! unter ben Reiben burdj @elbmittel unb militärifdien (Sdju|

in jeber SBeife geförbert.

9}Zit ber amerifanifc^en 93eft|ergreifung ergab fic^ o^ne meitereg

bie oöüige Trennung öon ©taat unb ^ir(^e.

SBeit entfernt bie Äirc^e gu fc^ü^en, trat 5lmerifa in ber erften

raupen ^eriobe ber SJJilitärbiftatur i^r gerobegu feinblic^ entgegen,

befdjfagna^mte mit rüdfid)t§Iofer ©emalt einen großen Xed ber

alten ^irc^engüter unb fuc^te ben firdjtic^en ©influ^ in jeber

SBeife gu ^emmen. @rft bie befonnene StaatSflugtjeit be§ "Siz-

gierung§fommiffar§ Saft hvad) mit ber bi§f)erigen unftugen ©emalt»

politi! unb teufte in gefe^Iic^ere Söal^nen ein. SDurc^ birefte 58er»

fjonblungen mit ^^lom mürbe ein modus vivendi üereinbart, bie

öon Slmerüa »erlangte Entfernung ber fpanifc^en Wöndjt burd)

Sluffauf ber liegenben ^oftergüter^ öerfü^t, ba§ unred^tmöfeig

befd^tagna^mte ober gerftörte Äirdjengut gurüdgegeben ober oergütet

unb burc^ ©infteHung ameritanifdier 93ifc^öfe bie SBejie^ungen

gmifc^en ^irc^e unb Staat erleichtert, ^od) oer^ängnisooller mie

' Sie^e „®er SSerfauf ber t)f)ilippinifd^en floftergüter" in ben „^ati^O"

lifcfien 9Kiffionen" 1905/06, 265.
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bie Trennung öon ^irc^e unb ©toat tüirfte bie üöerftürgte (Sin=

fü^rung ber fonfeffionSfofen amerüani feigen (Staat §=

fd^ulei in ein Sanb, in n)el(i)em bie ©c^ule 300 ^al^re lang,

mon !ann fagen, öollftänbig in ^änben ber ^irc^e unb ein §aupt=

mittel i^re§ religiöfen (Sinflnffe§ gen^efen ttjar. Offenfiar {)offte

bie neue 9tegiernng, bie Filipinos burd^ rafc^e (Sinfü^rung be§

omerifonifd^en S3ilbung§nje|en§ am e^eften geiftig umzufärben unb

ju amerüanifieren, unb fo \a^ ba§ ^nfeltanb fic^ über dlai^t mit

einem gongen 9^e^ öon ©taotsfd^ulen mit amerifanifc^en Se^rern

unb Se^rerinnen— natürlid^ meift ^roteftanten — überwogen. 1903

tnaren e§ bereits 2000 ©^ulen mit 182000, 1905 fogar 3073

©d^ulen mit 514000 ÄHnbern auf ben ßiften. Sieben 811 ameri=

fanifd^en tüirfen ie|t bereits an 4400 einl§eimifd^e, ober in ameri»

fanifc^er Söeife gebriüte Se§r!räfte.

3)amit fönte jugleict) on ©tefle ber fpanifd^en ©prad^e, bie mit

ber gangen fird^Iic^en SSergangenl^eit be§ SanbeS fo eng öermoben

mar, me^r unb me^r baS (Sngtifdfie gebrängt merben. 2)iefe§ @taat§»

fd^ulf^ftem bebeutet für ben ©tauben ber !atl^oIifc§en ^inber eine

um fo größere ©efal^r, al§ bie jüngere Generation mäfjrenb ber

3eit ber reöofutionären SBirren unb ^ömpfe naturgemäß faft o^ne

religiöfen Unterridjt aufgemad^fen mar.

$n§ ma§reS Unfjeit für bie p^ilippinifd^e Äirrf^e ermieS fid^

fobann bie mit ber amerifanifd^en Sefi^ergreifung proffamierte

fd^ranfenlofe ^uItuSfreif)eit in einem Sanbe, ba§ 300

^a^re lang nur einen ©tauben, nur eine ^1rdf)e gefonnt ^atte.

2In (SteQe biefer fo fcfjönen unb mo^Ituenben ©faubenSeinfieit

trat ba§ ©ettenmefen, unb jmar gleic^ in feinen edjt amerifanifi^en

formen unb ^ampfmet^oben. SSö^renb fonft bie proteftontifdEie

SJJiffionSpreffe fo gerne über t)a§ „©ic^einbrängen ber Üiömlinge"

in proteftantifd^eS @ebiet fid^ ereifert, fanb fie e§ gang in Orb=

nung, ha'^ f)ier ein gang fat^oIifd^eS Sanb öon ben öerfäiiebenften

©eften überlaufen mürbe. 5tlS Stgenten amerifanifd^er i^been

unb i^ntereffen maren fie ber Ütegierung miHfommen unb Ratten

freies Spiel.

^Jid^t ade Slmerüaner moren bamit einöerftonben.

„^aä) meinem ®afürf)alten", fo meinte u. o. Hauptmann
©. 2. 2öatrou§, SOlitglieb ber 2;aft=S?ommiffiDn, „foHte man öortäufig

bei ben gilipinog feine 9}iiffionäre anberer Slonfeffion bulben, bie

it)nen eine anbete S^eligion oufjubrängen fudjen. @§ fann bieS hd

(£6b. 87 258.
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einem SSoIfe, bem ber &\anh^ eth)a§ jo SBefenttic^eS ift, nur SJJi^trauen

lüeden." S)a§ treiben ber ©eften recfitfertigte biefcg Urteil, „^c^

glaube nic^t gu übertreiben", fdjreibt ein amerifanifdjer 9JHjjionär,

„toenn ic^ fage, hafi bie aJJeljrjal)! ber ameri!anifd)en ^roteftnnten

auf ben ^n\dn bie S3efe^rung§lüut ber ^rebiger in feiner SBeife

billigt. SSiele erflären benfelben offen, fie f)ötten t)ier nic^t§ öer=

loren, ha§> SSoIf fenne unb glaube bereite an ©^riftu§. «Sie fönnten

ii)ren ©ifer fruc^tborer bei ben armen Reiben 3lfien§ unb 5lfrifa§

betätigen."

5l6er bie @e!ten tüoren einmal ba unb enttüicfelten eine emfige,

gan^ im amerifanifd^en (55efdjöft§[til gel^altene Sötigfeit.

Um ben an (£inf)eit be§ @Iau6en§ geiuofinten Filipinos bie

traurige ^erfplitterung be§ @eftentt)efen§ tüeniger öor Stugen treten

gu loffen, öerteilten bie öerfcfjiebenen äKiffionSgefellfci^often in

Üuger 93erec^nung ha§ 2lrbeit§felb berartig unter ficf), ta^ ab'

gefe^en öon SJianila nirgenbg ätuei ©eften gleichzeitig auftraten.

hieben ben efjrlic^eren Kampfmitteln, tt)ie fie bie rafc^ erfte^en«

ben ^riüotfc^uten, ärgtlic^e 9Jiiffton unb SBo^Ifa^rtSanftalten boten,

trurbe ouc^ öon ber giftigen Sßaffe überallhin iolportierter ©c§mä^=

unb SSerleumbungSfc^riften ber ouSgiebigfte ®ebrauc| gemacht.

^a mand^e ^rebiger fdjeuten fid§ nic^t, bo§ orme, an feinem

altererbten Glauben pngenbe SSoI! baburc^ in bie ^rre ju führen,

ha^ fie al§ fatfjolifc^e ^riefter öer!(eibet unter i^m erfdjienen,

5um ©c^ein SJJeffe lofen, S3eic^t prten, S3ilbc^en ber feligften

:3ungfrau öerteilten unb felbft bie ©terbenben burc^ folc^e 3:rug'

mittel töufd^teni.

®er roöenbe ®oßar unb bie SluSnü^ung ber großen njirt-

fc^aftlid^en 9JotIage taten t)a§ übrige, ^ft aud^ ber pofitiöe (Srfotg

biefer rüdfic^t^Iofen ^ropaganbatättgfeit nid^t fe§r gro^, fo ^at

fie boc^ SSeririrrung unb Spaltung in bie !atf)o(tfcfje 33eööl!erung

i^ineingetragen unb §umal unter ber jüngeren Generation öiele

ber alten 9JJutter!ird;e entfrembet.

„®er ertüäl^nte ^rieftermangel", fc^reibt ein omeri!anifd)er ^^rie=

fter, „bie ©d^Iie^ung ber einfügen fpanifc^en 9tegierung§fd^ulen,

in benen ber i?atec^i§mu§ ein |)au|}tfad^ bilbete, cnblid^ bie (Sin=

füfirung be§ amerüanifc^en (fonfcffionSlofen) @d)ulft)ftem§ ^aben ta^

gegenwärtige jüngere ©efd^Ied^t jener grunblegenben fatI)oIifc^en (£r=

5ie()ung beraubt, bie eine fo nottnenbige SSorbebingung für bie

@Iauben§feftig!eit bilbet unb gegen bie ©inpffe falfd^er Se^rer

fc^üfet."

' SSgl. „tatfiolifc^e 9Jiifftonen" 1907/08, 110; 1910/11, 75 u. a. D.
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„®ie ältere ©eneration", \o urteilt über ben (Stanb ber ®inge

ouf ©runb einer ©tubienreife ein auftratifd^er ^riefter, ber ^oc^hJ.

$err allerg, „ift im allgemeinen gegen ben ^rote[tanti§mu§ gefeit,

aber bie jüngere lüirb unter bem ^anä)^ be§ |3roteftontifd)=ungIäubigen

®eifte§ leiben. mä)t aU ob ber $rote[tanti§mu§ öiel SSoben ge=

»önne. S)a§ @rgebni§ h)irb übert)au^t nic^t ha§ fein, \va§> bie ©eften

ernjarten. 2ßät)renb fie eifrig ben ^roteftanti§mu§ fäen, tüerben fie

öiinlid^ föie in Sateinifd^^SImerüa unb im Orient nur 3flotionali§mu§

unb Unglauben ernten."

^m ganzen, fo meint SJterg, fei nid^t §u fürd)ten, ha^ ber

@(Qube auf bem ^nfelreic^e a(§ SanbeSreügion öerfd^minbe. „®er

folibe 93au, an bem bret ^o^rl^unberte gearbeitet, lüirb nid^t fo

leicht erfd^üttert. ®ie g^ilipinoS ^aben feinen @efd;macf an bem

folten, fteifen, amerüanifc^en ^roteftonti§mu§. ©ie brauchen nur

gute, eifrige ^riefter unb !otf)oIifrf)e (5cf)ulen in ^inreid^enber

2ln§o^I, unb ber 2trdf)ipel luirb tro^ aller S3emüf)ungen ber Gegner

!ot^otifc§ bleiben.''

©inen überouS öerberblidjen Sinflu^ ouf ha^ ürc^Iic^ religiöfe

Seben ber ^^ilippinen f)at bie eigenartige fdjiSmatifc^e 58emegung

ausgeübt, bie öon i^rem güfirer, bem abgefallenen ein^ieimifd^en

^riefter Slglipat), i^ren 92amen 2lgnpot)i§mu§ herleitet.

©ie ging ou§ einem überfpannten 9ZationaIgei[t ^erüor, ber

nid^t nur öon poütifc^er ©elbftänbigfeit träumte, fonberu aud§

ouf !ird)Iic^em ©ebiete fid) öon ollem ou^Iänbifd^en (Sinfluffe

loSmod^en unb eine unobf)ängige pt^ilippinifd^e S^otionolfird^e

fc^affen moütei.

Um bo§ 9SoI! gu töufdjen, ^ielt bie ©efte onfong§ menigftenS

on oUen äußeren formen be§ !atf)oIifc^en ^ird^entebenS feft unb

benü|te bie SBirren unb bie SSermoifung fo mancher ehemaliger

SKönd^Spforreien, um ifire §anb ouf einen großen %til ber ^irdjen

unb be§ fot^olifc^en ^irc^enguteS §u legen. S)ie SSemegung mürbe

öon ber omerifouifc^en 3ftegierung onfänglid^ begünfttgt. (Srft ot§

biefe ben magren reöolutionären ßtiorofter ber @e!te er!annte, 50g

fie i^re ^onb öon i^r ^urüd unb oerurteilte fie 1906 burd§ l^öc^fte

richterliche (Sntfd^eibung gur ^eroulgobe bei tt)iberred)tUd) be=

fd^togno^mten ^ird^enguteS.

^njmifdjen öermilberte bie @e!te unter ber Seitung it)rer meift

gons ungebitbeten felbftgemät)lten ^feubobif(^öfe unb ^feubopriefter

unb unter bem gerfelenben ©influffe ber mit i^r öerbünbeten 9fte»

' Sßgr. „^atf)oUfd)e SOliffionen" 1902/03, 258; 1903/04, 275; 1904/05,

275; 1905/06, 88; 1907/08, 42; 1909/10, 10 u. a. D.
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öofutionSmänner immer mel^r unb i[t l^eute h\§> jur Seugnunc) ber

fieiligften ^reifoltigfeit, be§ ^rimateS, ber S)ogmen bon ber

©otte^mutterfc^oft, ber ^öüe unb be§ ^egfeuerg fortgefc^ritten.

tiefer ööHige Srud^ mit ber fot^olifd^en 3SergQngenf)eit unb ba§

©c^recfengregiment, ba§> fie in if)ren gan^ Quf bemotratifd^er ^Ser«

faffung Berul^enben unb burd^ Soienfornitce^ regierten ©emeinben

auiüBt, ^at öielen bie Hugen geöffnet. Sie Semegung tuäre

ficljerlid^ gum $8e[ten be§ potitifdjen unb refigiöfen griebenS längft

eingegangen, menn nicfjt bie ^ilfe ber proteftontifd^en ©eften fie

über Söaffer fjielte. S)iefe fa^en im 5IgtipQt)i^mu§ öon Slnfang

an einen n)iII!ommenen 58unbelgenoffen gegen diom.

„®te 3lglipat)=33emegung", fo refolöierte bereits eine ber erften

SSerfammlungen ber Evangelical Union of the Philippines, „^at öiel

®ute§ an fid^ unb foH bat)cr üon allen Denominationen geförbert

merben, ha üon einem freunbfdiaftlid^en ßi^fontmengetjcn firf) üieleS

für bie 3u!unft t)offen lä^t." 2öa§ man ^offte, fagt un§ genauer

eine ^rofdiüre ber American Tract Society \ „Dr @tunt§", fo Ijei^t

e§ ba, „ift überzeugt, ha^ ba§ 3(glipat)'-@d;i§ma für ben ^roteftanti§=

mu§ eine gro§e |)ilfe bebeutet. @§ brii^t bie folibe f^rout be§

römifc^en 2Biberftanbe§. @§ f)i(ft un§, inbem e§ 10000 Slird^en--

mitglieber öon ber nominellen S5erbiubung mit ber römifc^en ^ird^e

trennt. 93et tiefen fönnen unfere ^rebiger fic^ ®ct}ör üerfdfiaffen.

®ie mürben fonft bie ^irc^c niemals öerlaffen f)aben,

um^roteftanten ju merben; aber einmal brausen unb I}ungrig

nac^ geiftiger 9Zaf)rung, preu fie ha§ SBort unb merben gerettet." (!)

SSöl^renb man fid^ fo bemüt)t, ber fatplifd^en §erbe einige

irre ©c^äflein abzutreiben, leben bie eingemonberten ^roteftanten

größtenteils abfeit» öon iper ^ird^e.

„5)ie ^roteftanten in 9J?anito", fo brücft fidf; bie fdf)on ge»

nonnte (Scfjrift An Observer on the Philippines (@. 345) fef)r

eu|3^emiflif(^ ou§, „finb feine ftarfen ^irc^gönger (do not have

the church-going habit) . . . unb in ben ^rooinjen !ann mon
üon einem Äird^enbefudj ber SImerifaner überpupt nid^t reben,

eine SJiiffion für bie SImerifaner märe fo notmenbig oI§ für bie

5'iIipino§."

2;atfäd)Iid) biel notmenbiger, benn mä^renb aud^ SImerifaner

aßer klaffen, jo felbft ^rebiger bem religiöfen @eift unb ber

(Sittlid^feit ber einl^eimifd^en SSeoöIterung im allgemeinen bo§

günftigfte B^^pi^ ausfteüen, flogen fie bitterlidj über bie fitt-

^ SSgl. An Observer on tlie Philippines 209.
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lid^e 35ertt}ilberung fo monc^er gugetuanberter SImerüaner unb

ben fcfiümmen ©tnflu^, ben [ie auf bie (Sin^eimifc^en ausüben.

2Sa§ bie Sage ber ^ird^e tüeiterf)in au^erorbentlid^ erfc^toert,

ift ha§: g^ieber poHtifd^er Unruhe, ha§ bie ©eifter in un»

gefunber Erregung erf)ält. 9JJan barf ja nicfit glauben, bafe ba§

p^ilippinifd^e 35oIf ftd^ in fein (Sdjidfal gefunben fiobe ober unter

ber amerüanifd^en ^errfc^oft ficfj gfücftid^ füf)fe. ®a§ ©egenteit

ift ber O^alti. ^tu^erüc^ ^at ja bie amerüanifd^e 9JJi(itär= unb

^oliäeimad^t 9?u^e unb grij^ere ©ii^er^eit gefdjoffen, aber ha§>

@efü^I, bo^ Slmerifa [idj tt)iberre(f)tlid§ on ©teile ©ponienS ge=

fe|t unb ben f^^rei^eit^trount ber Filipinos öernid^tet f)at, glül^t

in ber S3et)Dlferung fort, unb bie fcfjweren §eimfud^ungen ber

(e|ten ^afire burcf) Oerf)eerenbe ©rbbeben, bie fc^redtic^e (5f)otero'

feuere unb bie inirtfd^aftlid^e StJotloge :§a6en bie (Stimmung nod^

oerfd^Iimmert. StlleS ta^ gie^t Ol in§ ^^euer ber Un^ufrieben^eit,

bie burd; politifd^e ©e^eimbünbe eifrig gef(f)ürt wirb.

®iefe Stimmung bringt bie ^'irc^e ätinlic^ mie pr ^^it be»

5(ufftonbe§ gegen ©panien in eine fc^n^ierige Sage. Senn i^re

omtiic^en Organe, gumal bie amerüonifd^en S3ifc^öfe, treten notur»

gemä^ für bie gegenmärtige Ütegierung ein unb geraten baburd^

in einen gemiffen @egenfa| ju ben politifcfjen S3eftrebungen unb

^ei^en SSünfd^en unb Hoffnungen be§ pfiitippinifc^en SSolfeä.

2)ie ^ird^e ber ^^ilippinen ftel^t olfo im ^eid^en be§ Kampfes

unb mu^ i!f)re ganje ^raft aufbieten, um i^re Stellung gu be»

Raupten bgm. mieber gu geminnen. 9^om ^at benn and) ben gangen

©ruft ber Soge öon Slnfang on gan§ unb öolt begriffen unb mit

gemeinter SSeiS^eit bie entfpred^enben 3JJaf3rege[n ergriffen.

®urc^ ©rric^tung einer eigenen 5lpoftoIifd^en S)elegatur

1902 mürbe junäd^ft bie ©tetigfeit unb (Sin^eit be§ ürd^tic^en

SfteformmerfeS unb ein fefterer Stnfd^Iu^ an ben ^eiligen ©tu-^t

gefiebert. S)ie ftoat§!fuge 9J^ö§igung Seo§ XIII. bei ben SSer»

^anblungen mit ber amerüanifc^en Üiegierung ^at oud) bei biefer

ein freunblid^ereS Entgegenkommen bemirft. 2)ie SBefe^ung ber

p^iüppinifc^en S3ifc^of§fi|e burc^ omerüanifc^e ^rälaten
mar ein Weiterer ©d^ritt in biefer Üiid^tung unb l^at entfdjieben

fegenäreid^ gemirft. Sie Sage forberte tatfräftige, entfc^iebene

^ ©elbft bie prote[tantifd)e Manila Times (1909 III, yit 3) meinte üor

einigen Satiren: „. . . ba^ öon 100 Filipinos 99 {)eute bie ©panier ben

5Imeri!anern üoräie:^en: ijot bod) unfere SSertüoItung it)nen bislang feinen

©egen gebrad^t" (has been of no benefit whatever). 35gl. ba§u „Äof^o«

Iifd)e gjiiffionen" 1908/09, 137 xtnb 1909/10, 98.
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SDitänner, bte [id^ einerfeit§ ber Sftcgierung burd) öotle Soijalität

empfol^Ieu, aber oud) ha§ 95ertrouen be§ p^ilippinifcfjen S3oI!es

burd^ ein ec^t apoftolifd^eä SSitfen unb fe[te§ (Singreifeu in bie

rt)irren $öerf)ältniffe gn genjinnen öerftanben. 93eibe§ ift in f)o^em

©rabe gelungen. 5tu(f) in Slmerifo feI6[t l^at bie p^ilippinifcfie

^irrfje 3ufef)enb§ an Sld^tung unb Slnerfennung geujonnen, unb

bie onfängliif) fo ma^Io§ ungered^te Beurteilung ber fpaniftfjen

^eriobe macfjte bort immer me^r einer geredeten, jo kmunbern=

ben SSürbigung ^(a|. SBir brauchen nur an bie gerabegu glön»

genben Urteile eines Za% ©eneral SBoob, SSr^on u. o. unb an

ben (ginbrucf gu erinnern, ben bo§ gro^e 2ßer!: The Philippine

Islands, ha§ in mef)r benn 50 Sünben bie 300jä§rige fpanijdfje

SSergangenfieit in bo!umentarifd()er ^Beleuchtung üorfü^rt, auf

Weite Greife ouSübte.

SlüeS ba§i mir!te öerjöl^nenb nadf; ber einen, ermutigenb nad^

ber anbern ©eite.

@ine midfitige SJJa^na^me in ber S'Jeuregetung ber pl^ilippinifd^en

^irdf)e mar t)a§ 1904 tagenbe 9?ationaI!onäiI, beffen Slften

bislang freiließ nocf) unöeröffentlid^t geblieben finb. Stber eine

3=ruc§t beSfelben mar gmeifeltoS ber bringenb notmenbige SIuS=

bau ber pl)i(ippinifc^en §ierarcf;ie, bie erft langfom öorbereitet

unb bann im :3a^re 1010 burd) (Srriditung ber öier neuen ©iö»

gefen 6oIbot)og, Sipa, Xuguegarao, ^Q^iboanga unb bie S(po[to=

lifc^e ^röfeftur ^aloman in§ SSerf geje|t mürbe. S)abei fom

Ü?om ben ©rmortungen ber ein^eimifc^en S3eöölferung burd^ @r»

!E)ebung gmeier Filipinos auf bie 58ifd^of§ftüt)Ie üon ßalba^og unb

ßebu entgegen. @o ift menigftenS bie eine SSorbebingung befferer

^oge für bie p^^ilippinifd^e ^ird^e gegeben, oorauSgefe^t, ha'^ e§

gelingt, oud^ il)re tieffte unb gefä^rlic^fte SSunbe aßmä^tid^ gu

fd^He^en.

i)a§ ift bie gerabeju entfeltid^e ^riefternot. ©eitbem bie

Ü^ebolution unb ber ^rieg bie fpanifd^en SJJönd^e, bie üorbem allein

runb 800 Pfarreien unb ©eetforgeftellen mit runb 5 SJJiüionen

©eelen paftorierten, gum gri)^ten %t\i öertrieben ober ouf SJJanda

äufammengebrängt Rotten, blieb bie größere ßo^I ber ©emeinben

lange l^a^re o^ne jebe ober boc^ ofjne irgenbmie auSreidjenbe

©eelforge. ©elbft ^eute nod), ha burd; 3"ä^9 ^on auSmärtS

bie SSerl^ältniffe fid^ fd^on einigermaßen gebeffert l^aben, fommen

in ber Sräbtöjeie SJlonila auf einen ^riefter ca 3000 ©eelen

„ „ S)iösefe ealbatjog (err. 1910) „ „ „ „ 13000 „

eebu 14000 „
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in ber ©tösefe ^axo ouf einen 5Priefter ca 10000 ©eelen

„ „ „ äipa (err. 1910) „ „ „ „ 9000 „

„ „ „ 5«ueöo Sacere§ „ „ „ „ 8000 „

„ „ „ 'iSlnem ©egobia „ „ „ „ 10000 „

„?I6gefel^en öon ber ©tabt TlanUa", fo jdfirieb bor icenigen

Satiren ein amerifanifi^er ^efuit, „ift fein einziger 2:eil be§ toeiten

Snfelrei(^e§ mit einer genügenben Qa^ bon ^rieftern berje^en. ^mmer
unb immer fle^t ha^ SSoI! bie 33ifc^öfe um ^riefter an; bie Ober«

Wirten fönnen if)m feine geben. ®ie tbidjtigften ©tobte bon @üb=

Stocog finb SStgon, S'Jarbacan, St 9J?aria unb ©aubon, jebe mit

einer ^ebölferung bon über 15000 (Seelen, unb fie 6aben blo^ je

einen ^riefter. 9lur ßaubon I)at einen 5ft)eiten, ber aber ju alt

unb arbeit§unfäl)ig i[t.

„^n ßapob, einer anbern «Stabt bon ©üb^^IocoS mit 7000 ©eeten,

tohtt ein ^riefter, ber bor 43 3af)ren gelueil)t tüurbe. ^n ber ^ro=

bin§ SIbra gibt e§ eine ganje ^htja^I ©täbtc^en bon 2000, 4000 bi§

5000 (Seelen, alle o{)ne '»ßriefter. ©anj SIbra jöfitt 51810 Seelen,

bereu ^ou^tmaffe firf) auf 12 Stäbte berteilt. S)ie größte, 58angueb,

tüetft 12000 Seelen auf, ift aber oj^ne ^riefter. ^Dolores mit 5000

©eelen ^at ebenfalls feinen. @» f)ei§t, im gangen Stäbti^en fei fein

einziger S?otI}oIif metjr übrig, bie gange SSeböIferung fei teiB ber

(Sefte ber 5IgIi)30Qiften teiB ben ^roteftanten berfaHen. — ^floä)

fdfllimmer fte^t e§ auf bem flaifieu Sanbe ..."

Si^n(tc|e S^Jotrufe unb (Sdjilberungen fommen oud^ l^eute nod^

ou§ faft QÜen 2;eilen be§ Sanbe§.

Slmerifa felbft ^t ouffaHenb tüenig .^ilfe geleiftet. „SSirb

man", fo flogt ein SJJifftonär, „in ben ^bereinigten (Staaten ntd^t

6alb gum 93ett)u^tfein ermatten, ha^ ^ter bor allem amerifanifd^e

^riefter om ^(a|e finb, ober tt)iü man rul^ig §u ^aufe fi|en

Bleiben, njä^renb bie proteftantifd^en (Senblinge bie Slbtoefenl^eit

ber @eelenf)irten fid) gu nu|e machen?"

i^mmer^in ift in ben Ie|ten ge^n ^a^ren fd^on bieleS gut

5(6fteIIung be§ fcfiredlic^en 9^otftanbe§ gefd^e^en. 3""äd^ft ^aben

bie älteren Drben, bie auf ben ^^ilippinen tätig toaren, fic^ burd^

ßujug öon au^en, and) au§ Stmerifa, erfieblid) oerftörft. Sie

grimme 2önt gegen bie SJJöni^e f)at nadjgelaffen. (So finb audf)

fie mieber, etn^a 300—400 äJ^ann ftarf, aUmäf)Iid^ in bie öer»

(affenen (SeelforgefteEen eingerndt^.

S)er StJotruf, ben bie Slpoftolifc^en S)e(egaten überallhin bringen

liefen, oerfiaÜte nid^t unget)ört.

@ine genouere (»tatifti! Bringen bie „^att)oI. SKifftonen" 1910/11, 70 f.
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9J?e^rere ber jüngeren SDZiffionsgefeKfcfjaften, tük bte öon 9Jti(I

§ill ((Snglanb), öon ©cfjeutoelb (Belgien), 9}iiffionäre öom ^ei=

ligen ^erjen, ©tet)[er SDäffionöre, Qu^erbem aurf) Sftebemptorij'ten,

arbeiten f)ente neben ben öfteren Orben unb furf)en ben S[RangeI

an f)inreicl^enber ^a^ hiixd) eine gerabeju §eroif(f)e Eingabe ju

erje^en.

Sitte Seridjte finb borin einig, bo^ bo§ SSoIf im großen unb

ganzen noc^ burdj unb burd^ fat^olifd) ben!t unb fül)lt unb nur

guter ^riefter bebarf, um ftc^ ber alten ^irrf^e mieber guäunjenben^.

5lber freilid^ ha§ üerf)ä(tni§mäf3ig fo Heine §äuflein auS«

(änbifc^er ^^riefter [tefjt in feinem SSerl^ältnig ju ben au^erorbent»

üd)m S3ebürfniffen.

„SBo§ üor attem not tut", fo urteilt ein amerifanijd^er ^efuit,

„ift ein eifriger, wiffenfc^aftlid) gut gebilbeter, eiuf)eimifd^er

^Ieru§, ber au(^ in reügiijfen Streitfragen Üiebe unb 5lntmort

ftef)en !ann, bem 35oIf ben Ä'otedjigmu§ beibringt unb e§ orbentlic^

5um (Saframentenempfang anmalt. . . . SDie Hoffnung ber pfjüippi«-

nifd^en ^ird^e ift bie Slrmee junger ^riefter, bie au§ ben neu=

gefd^affenen ©eminarieu fieroorge^en mirb/'

Seiber ftonben bie eljemaligen ©eminarien nidjt auf ber §ij^e

ber ^^\t. (Sie waren n)ö§reub ber Sßirreu gubem teil§ aufgeliift

teils gefdjtoffen n;orben (1898—1904) unb lieferten feinen ^ady
uiudjS me^r. ^ier griffen bie neuen Sifd^öfe tatfräftig ein. ®ie

alten ©eminarien mürben beffer eingeridjtet, neue gefdiaffen. §eute

5äf)lt ha§> gro|e, üon ©r^bifc^of §artt) neu gegrünbete unb ben

:3efuiten anöertraute ßentralfeminar in 9}ZaniIa 232 ©eminariften,

bte bereinigten ^riefter» unb ^nabenfeminarien ber Sajariften in

©a{büt)og, ©ebu, ^oro, 9'JueOa (^lacereg unb ber Qefuiten in ©e-

goöia gufommen menigftenS 1500 Stlumnen unb ^ögünge.

5lu^erbem fjaben bie amerifanifd^en 93ifdji)fe an if)ren @emi»

narien in ben ^Bereinigten Staaten über 60 g'reiplä^e für junge

g^ilipinoS geftiftet, bamit biefelben bort neben ber englifd^en (Sprad^e

and) etma§ oon amerifanifdier Satfraft unb Sdjueibigfeit fic^ an»

eignen, bie in ber gegenmärtigen ^ampfftettung ber pljilippinifd;en

^ird)e fo not tut.

Sine 9^eif)e trefflid^er l^öl^erer Sef)ranft alten forgt für

33erufe unb einen Äern gebilbeter unb in einflußreicher ©tettung

mirfenber Äatl^olifen. SIttein in SJJanila meifen bie Unioerfitüt ber

* ©iel^e bie ergreifenben 6d)ttberun9en in ben „Äat^oItfd)en 3!)ii|fionen"

1905/06, 256 ff; 1906/07, 231 f; 1907/08, 13 u. o. D.
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SDominifoner unb bie Kollegien ber ©ominifoner, ^efuiten unb S3ene»

bütiner gufommen an 5000 ©tubenten, bie 12 Pieren 9Jiäbd^en»

faulen unter Seitung öerjd^iebener g^rauengenoffenfd^aften runb

2000 ^ögltnge auf. ^a^u !ommen in ben onbern 58iitümern

nac^ ben übrigens unöollftänbigen Slngakn, bie un§ ^ur SSer»

fügung ftef)en, noc^ njenigftenS 10 ^uaBenfoUegien mit ca 2500

unb 11 p^ere äRöbd^enfc^uIen mit runb 1000 ßögliugen.

äöenn man bebenft, ha^ e^ebem ber ©taat bie ©cfiulmittet

fteÖte, Ujö^renb je^t bie ^ird^e unb bo§ an folc^e Seiftung nid^t

geft)ö^nte SBoI! für alleS auffommen mu|, mxt man biefe Seiftungen

ju fd^ö^en miffen. 2(§nlid) fuc^en bie 93ifd)öfe im f)arten SJlit»

bemerb mit ben fonfeffionSlofen (Staat§fd)ulen nac§ 9}iög(id^!eit

freie, öon ber S^iri^e unb ©emeinbe unterhaltene ^ f o r r f c§ u I e n

ju frf)affen. Slöein in ber S)iiJsefe ©ebu mürben feit ber ameri»

fonifd^en Offupation 43 folc^e (£Iementar= unb 9JätteIfc^uIen mit

ca 13000—14000 onbern erricf)tet, „bie ^ruc^t t)eroifc^er S3e»

mü^ungen öon ^rieftern, bie in bitterer 2trmut leben".

@§ ift flar, ba'^ in biefer ^eriobe be§ Kampfes, in melc£)er

bie ^irc^e i§re ganje ^raft jufammenfaffen mu^te, um i^re alte

©teüung gu galten, ha§ SSer! ber eigentlichen Reiben miffion

ftar! ^urüdgetreten ift, (ag biefelbe bod^ üorbem auSfc^Iie^Iid) in

Rauben ber ganj ober geitmeife öertriebenen ober bocfj ftarf rebu-

gierten älteren Orben. 58eifpiet§meife mie§ bie ^errlid^e ^efuiten»

miffion auf ber großen norf) ftar! öon ^eibnifc^en ©tömmen be=

mo^nten ©übinfel 9}iinbanao gur ßeit if)rer SSIüte 34 9D^iffion§»

Pfarreien, 223 fog. SSifitaS unb 9iebufttonen mit einer ©efamtgaf)!

öon 203818 ^eibend^riften auf. S)ie möt)renb ber traurigen SSirren

§um Seit aufgelofte SJäffion mürbe in ben legten ^o^ren mieber

energif(^ aufgenommen unb geigte naä) einer (Statiftif ber SJJiffionS«

Obern 1907 mieber foIgenbeS 93ilb: 33 ^atreS, 16 Srüber, 176

tirct)en, 153 ©c^ulen, 157 640 Äattjolüen. @o ift menigftenS

ein 3;eil be§ alten S3eftanbe§ gerettet. 5lber auc§ bie ©öangeli»

fierung ber noc^ milben ©tämme am ©off öon S)aöar ift mit

(Srfolg mieber aufgenommen i.

Raffen mir ba§ ©efagte noc^ einmol furg gufammen, fo er»

gibt fic^, bo^ bei allem ©ruft ber Sage bodj begrünbete Hoffnung

beftet)t, bie p^ilippinifc^e ^ircl;e au§ it)rer ^rife gtücflic^ (;eraug'

gufü^ren.

„^ati)0imt SIÄiffionen" 1907/08, 159 f; 1909/10, 90 ff.
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S)ie S3ebeutung biefer Slufgak fpringt in bie $lugen. @§
l^onbelt \iä) I^ier um bie foftbore ^md)t einer 300jäf)rigen SJäffiong-

tätigfeit, ber e§ gelungen ift, mitten in ber SSüfte ber oftafiatifchen

^eibentt)elt eine gro§e d^riftlid^e Oafe gu fc^offen. .^ier finbet

fic^ eine fompafte aJJofje öon 7 000000 tat^olifen (nac^ bem
Cath. Directory öon 1911: 7 041266), olfo meljr al§ im S3e.

reid^e be§ gongen üörigen afiatifd^en unb ouftralifd^en HJJiffionS-

gebietet.

(Gelingt e§ olfo, bie ^^ilippinen ber ^ird^e gu erhalten, fo

befi^t fie l^ier einen QuSgegeid^neten @tü|pun!t für bie (Söangeli=

fierung be§ D[ten§ unb ber o^eonifc^en ^nfelttjelt. &mi^, ba§

fd^öne ^bljll ber fponifd^en ^eriobe ift enbgültig ba^in. ®afür

bürfte aber ber ^atl^oIigigmuS ber Filipinos burc^ ben ^ampf
geftä^rt unb burd) ben Äontaft mit omerüanifd^er STatfroft oftiong»

fälliger gemorben fein, ©o öer^ängniSöoII bie amerifanifdje Dffu»

pQtion junäd^ft gewirft ^ot, fo leidEit ift e§, and) in biefer SBen»

bung ber S)inge bie lenfenbe §anb ber SSorfe^ung gu erblicfen,

bie i§re ^löne n^eitaugblidfenb öorbereitet.

Ob in bem ^ompfe um bie SSor^errfd^oft be§ ^acific bol

nal^e ^apan fiegen unb feine §anb auf bie reid^en ^§ilippinen

legen mirb, ob bie§, öom ©tonbpunft ber 9J?iffion qu§ betradf)tet,

ein SSorteil märe, mer öermog e§ gu fagen?

@idf)erlid^ aber öerbienen bie ^^ilippinen unb bie bortige

©eftoltung ber S)inge unfere leb^aftefte ^eilnai^me. ^^re fjo^e

S3ebeutung bürfte bie QU§fü^rIi(i)e Vorlegung red^tfertigen, bie

mir bem i^J^f^f^^^ gemeifjt.

2. 9iicberIänbifrfj=Dftmbien.

@in ööllig üerfd^iebeneS S3ilb öon ben e^emal§ fpQuifdjen

^^ilippinen mit i^rer feit brei ^af)r^unberten c^riftlic^en SSe»

öölferung bieten bie öormalS portugiefifd^en, i^eute tjoUänbifdjen

©unboinfeln unb 9KoIu!fen.

^n einem meiten Sogen, ber 14 breiten» unb 7 Sängengrobe

umfpannt, be^nt fid; biefeS munberbare fReic^ ber „©emüräinfeln"

aug, ber golbene ß^^^punft unb ^ei^umftrittene ^onf^Pf^I ^^^

alten Seemächte. §ier mirfte einft ein f)l ^^^ranj .^'aüer unb

legte ben ©runb gu blül^enben ß^riftengemeinben. g^ranäi^faner,

©ominifoner, 5luguftiner, ^efuiten, 2;^eatiner fuc^ten im ^ampf
mit bem ^§Iam unb ^eibentum ha§ ^reu§ auf biefen ^n\dn gu

pflanzen unb betauten bie junge ©aat mit bem S3Iute itjrer Wläx-

tt)rer. „®ie SJJiffion ber gjJoIuffen", fo gefte^t §. ß. miükä, ein
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proteftontifd^er @efci^ic§tfc§rei6er, ,,füEt eine§ ber fd^önften S3rätter

in ber neueren ©efc^ic^te ber römifd^en ^irdje."i

©in tf)ri[ttid§e§ 9?eic§, ä^nli(^ tüie auf ben ^§ilippinen, ptte

l^ier entfielen, bie SJiad^t be§ öorbringenben ^§:lam gebrod^en

»erben fönnen. (S§ foltte nid^t fein. ®q§ !feine Portugal, bog

in feinen Ungeheuern Unternef)mungen fidC) foft öerblutet, ber»

mod^te ben ^errtidE)en S3efi^ nid^t gu l^alten. (S§ n)urbe feit 1605

ber Ü^aub ber mächtig aufflrebenben f)oIIänbifd^en @eemarf)t. ®q§
Bebeutete ben Diuin ber alten 9JJiffion. Wlit beut unerbittlichen

§affe ber föaloiner rotteten bie ^oEönber bie papiftifd^e ^fleligion

faft fpnrloö au§ unb fc^Ioffen haä ©ebiet mit eiferner ^ette gegen

jeben römifd^en ^riefter ab.

(Srft im 19. ^o^rfiunbert fe^te bie !at^oIifc^e 9Jiiffion in

3}JaIa^afia n)ieber ein, aber öorfid)tig, befd^eiben, langfam, mie e§

ber bomafS nod) fo gebrühten Soge ber ^at^olifen in ^oöanb

felbft entfprod;.

1808 tourbe bie SIpoftot. ^röfeltur öon 58otot)ia gefc^offen.

Stber noc^ 1845, al§ ber erfte Slpoftol. mtax, SJJfgr ^. @rooff§,

in S3ataöio eintrof, fonben fid^ im ganzen ©prengel erft fünf

SBeltpriefter, bie auf bie ^aftorierung ber n^enigen fat^olifd^en

(Europäer fid^ befd^rönfen unb gum Znl mit (Simultanfird^en fid§

begnügen mußten.

5luf mie njenig SSofjtooIIen bei ber ^oloniolregierung gu

redfinen itjar, mu^te ber erfte 33ifd^of an fid^ erfahren. Söeit er

e§ genjagt l^atte, o^ne S3efragen ber SBe^örben ^mi unmürbige

^riefter burc^ beffere gu erfe^en, mürbe er mit feinen mitgebrad^ten

^rieftern öerbonnt unb nad) ^ollanb jurüdgefd^idt.

„1847 befo^ bie Qnfel ^ata meber S3ifd^of nodj ^riefter.

S)ie 9tegierung ^atte bie ÄHrd^en fd^Iie^en laffen, unb bie ent-

mutigten ^atf)oIifen entbehrten aller geiftlidjen ^itfe inmitten einer

S3eoöIferung, bie^efuS (StjriftuS unb feine Wiener üerunglimpfte."^

^od) 1850 aö^Ite bo§ Sßüoriat erft 5670 ^at^olifen, meift

europöifdier Slbfunft.

Sin eine 9J?iffionierung ber Reiben unb SRo^ammebaner mar

öorläufig !aum gu benfen. ®ie ^olonialregierung mar berfelben

grunbfä|Iid^ abgeneigt. @ie fei, fo erflörte fie 1854, für öoHe

^ I. H. Van der Velden S. J. , De Roomsch-Katholieke Missie

in Nederlandsch Oost-Indie 1808—1908, Nijmegen 1908, 10.

2 2tu§ einem 58nef (1866) bt§ SIpoftoL SBtfarg 93ifgr 3?rancfen an

bie ^ropaganba.
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SteftgtonS» unb @en)i[fen§frei^eit in ber Volonte, aBer gegen jeb«

n)ebe S3egün[ttgung einer ber cTjriftlicI^en Ä'ird;engemeinfcfjaften.

©ine folc^e 93egün[tigung be§ ß^riftentnmg burd; bie Se^örben

hJürbe biefe in eine folfd^e Stellung gur mo^ommebanifc^en unb

Bieibnifd^en Seöölferung bringen unb bem ^rinjip ber burd^ bie

©taatSflug^eit geforberten retigiöfen S^eutralitöt niiberftreben i.

3u biefer inenig freunblid)en ©teüungna^me ber S3eprben

tarn bie äu^erft feinbfelige Haltung ber in 9ZieberIänbifc^'D[tinbien

fo einflu^reidien Soge unb bie (Siferfucfjt ber proteftonttfcfien

^rebiger, 'wdd)t bie „Ü?ömijd)en" um leben ^rei§ fernzuhalten

fudjten. ©0 fül^rte bie 9J?iffton borläuftg ein redit befd)eibene§

(Stilleben. (Srft nad^bem in ber IjoIIänbifd^en ^eimat felbft bie

fat^olifc^e ßird^e ftd^ aHmö^Iic^ nte^r Suft unb ^reitjeit er:

fämpft ^Qtte unb über me^r Gräfte öerfügte, famen aud) für

Oftinbien beffere ^iage.

1859 erfd^ienen bort bie erften ^oflänbifd^en ^efuiten, gu^

näd^ft um ben fpärlid^en SöeltÜerul gu öerftär!en, unb bann um
bie äJJijfion gang in i^re §änbe gu nehmen. SSon ben 169

^rieftern, bie stuifc^en 1808 unb 1908 in ^oHänbifc^-Oftinbien

mir!ten, gehörten 108 bem Drben an. g^aft gleid^jeitig fanbte

bie ^eimat bie erften ©c^ulbrüber oon Oubenbofd^ unb fioflän»

bifd^e ©d^ftieftern: Urfulinen (feit 1856), gransigfanerinnen oon

^e^t^uigen (1870) u. a.

50?it i^rer §itfe mürbe \)a§ !atf)oIifd^e @d^ut» unb (Sr^iel^ungS«

mefen organifiert unb §u großer $ÖIüte gebracht, ha§ ^farrft)ftem

ausgebaut, ein fat^oIifdje§ SSerein§Ieben begrünbet ufm.

S3alb nad^ i^rer Stnfunft nafjmen bie ^efuiten auc^ ba§ SGSerf

ber eigentlidjen .^eibenbefel^rung mieber auf. @ie letjuten e§ ju»

nöc^ft an jene 3ftefte ber alten SJ^iffion an, bie auf ben bi§ 1858

portugiefifd^ gebliebenen ^nfeln Stimor, g^toreS unb ber ©otor»

gruppe fic^ nodj erhalten Ratten unb auf g^IoreS gum Steil unter

c^riftlidjen 9?abf(^a§ flanben. ®iefe ©rbftüde au§ ber ^ortu»

giefengeit, ju benen fpöter a)2ina^affo auf ©etebeS unb 5DäiniIo

Sal^oeroeä auf STimor fomen, mürben an§ i^rem oerfaßenen 3"'

ftanbe mieber aufgeri^tet unb bitben bi§ beute ben Äern unb

bie ^'mht ber ^efuitenmiffion. SSon ben runb 31000 Reiben»
d^riften fommen 28158 auf biefe ©ebiete.

SDer ungeo^nte Sluffc^mung ber fatf)oIifdjen ßirdje in ^oflanb

feit ben aditgiger ^a^ren !am audj ben Kolonien ju gute. S)ie

1 Sßgl. Van der Velden a. a. D. 161 ff.

Äird&I. §anbbuc^. III 1910/11. 27
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anfangg jo feinbfelige ©timmung ber S3e^örben mo(f)te einer ge«

re(f)teren unb freunbltd^eren S3ei)anblung ^Iq^. ®ie opferttjültge

|)ingabe ber fatf)oIifc^en ^riefter unb ta^ erl^eöenbe Seifpiel ber

OrbenSfrauen ergttJangen Sichtung unb 5lnerfennung. „®te rörnifc^»

fotfiolifc^e ©eifllic^feit", fo erflärte 1884 ber bomolige ©eneral-

ftatt^olter Otto tan S^ieeS bem S3if(^o[ Slb. Slaeffeng gegenüber,

,,Ieiften in SfJieberlänbijcfi'Dftinbien mef)r al§ olle proteftantifc^en

^rebiger sufammen."

6o ^at bie SJ^iffion öorob in ben legten gmei ^ol^rjelfinten

fi^ in einer rec^t gufriebenftellenben SBeife entmicfelt. ^territorial

umfaßt fie freilid^ aud^ f)tnU erft einen fleinen 2;eil be§ njeiten

:3njelreic^e§ unb gäfilt auf ben ^nfeln ^aöo, Sumatra, S3anfa,

(Süb»S3orneo, ßelebeS, gloreS, S^imor, auf ben ^ei^i^nfeln unb

§onänbifc§'9^eu»@uinea gufammen erft 164 §aupt» unb dtthtxt'

ftationen mit wenigftenS ebenfoöielen gum S^eil feJ)r fc^önen ^irc§en

unb Kapellen unb inSgefamt 65154 Äatl^olüen, baöon runb

35000 §eiben(^riften ; ou^erbem etwa 800 Äate(f)umenen.

®a§ fat^olifc^e Unterric^t^ttjefen ift burc^ 131 Schufen öer»

fdjiebener Slrt mit 10 164 Siinbern öertreten. 94 9}Jiffion§priefter,

36 Saien» unb ©d^ulbrüber, 464 ©(f)tt)eftern öerfd;iebener @e»

noffenfd^aften teilen fid^ in bie 5lrbeit. ©agu fommt bann nod^

bie ^räfeftur Sabuan unb 9'lorb»S3orneo, bie ben britifd^en Sln=

teil 9}ialaiafia§ umfaßt unb unter Seitung ber englifc^en 90^iffton§=

gefeüfc^aft üon miU-^iü fte^t. ©ie sö^It inSgefamt runb 3000

getaufte ß^riften, 500 ^atec^umenen, 25 ^aupt- unb 92eben=

ftationen unb 16 ©d^ulen mit 760 Äinbern. ©omit ergibt ficf)

für biefen SEeil öon ^nbonefien immerf)in fc^on ein ^ern öon

CO 40000 §eibenc§riften. SDaS ftfieint freilidfi auf eine ©efamt»

beoölferung öon na^egu 40 SOüItionen tierfc^lüinbenb menig.

äJian öergeffe aber nid^t, ba^ bie ©efamtsaf)! aller Äat^olüen

in §oaönbifc^=Oftinbien 1850 erft 5670, 1865 23 553 1 betrug,

unb ha'^ oon ben 38 äJiillionen runb 35 SJiillionen äJic^am«

mebaner finb, bie für bie c^riftlid^e 9J?iffion§tätig!eit öorläufig

faum in S3etrad)t fommen.

(Sine au^erorbentlicfie ©d^mierigfeit bietet fobann bie gro^e

SSerfc^ieben^eit ber ©prac^en, bie öon ©ilanb gu ßilanb tüec^fefn

unb ber SJJiffion bie 5lufgabe ftellen, 19 öerfrf^iebene fprac^Iic^e

Gruppen mit ben nötigen Prüften unb literarifc^en Hilfsmitteln

5U öerfefien.

* ®iefe ftarle Sßernte^^ntng lam buxä) bie 2lnglieberung öon glorel,

%\mot IC. an ben :^onänbtf(i^en SSefi^.
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^te rieftge S(u§be^uung be§ 9}iif[ion§[eIbe§, boS fic^ auf fo

öiele öoneinanber oft weit entfernte ^nfeln öerteilt, ^ätte eine

§ef)nmal gröjgere ßaf^I öon 9J?ij[ionären erforbert, af§ bie eine

fleine Drbengproüinj ber ^oHänbifcfien ^efuiten [teßen !onnte,

jumaf ber ^ob in bem ^ei^en ^lima ungertJö^nlic^ üief Opfer

forberte. Sine STeihmg be§ Slr6eit§fe(be§ ergab fid^ qI§ bringenbe

S'Jotnjenbigfeit. <Bo übernQ^men 1902 bie ^oHänbifcfjen 3JJiffio=

nöre öom ^eiligften ^ergen bie ^ei=^nfeln mit ^otlänbifd^'^ninea,

bie ^oflänbifcfjen ^apujiner 1905 ben ©üben S3orneo§. SSeitere

©ebietsteihtngen finb t)orgefef)en, unb fo ift gu i^offen, ba'^ im

Saufe be§ 20. ^a^r^unbert§ bie fat^olifc^e ^irc^e aud; in biefem

Xeile ^nbonefienS aHmii^Iid^ eine ftärfere ^ofition geminnt, bie

berufen ift, bem SBeiterumfic^greifen be§ ^§iam einigermaßen ein

3iel ju fe^en.

3, ^intcrinbten 1.

9}fit bem SfJamen §interinbien be,^eidjnen mir jenen meiten

Sünberfomplef, ber o(§ jmeite große ^albinfel au§ bem ofiatifc^en

Sanbmaffio oorfpringt unb gmifd^en ^nbien unb ß^ina gelogert

bie Eigenart unb Ülaffe ber beiben S'Jad^born in eigentümlid^er

3JJif(^ung öerbinbet.

©§ ift ein öon ber 9iotur reic^ bebod^ter ^immelsftrid^, einft

bie 23üf)ne gemaltiger SSöIferfömpfe unb Sßölferöerfd^iebungen,

auffteigenber unb in 3SerfaII geratener D^eicEie. @ie finb freute,

abgefe^en oon bem ffeinen <Siam, fämtlicfj in bem meiten kolonial»

befi^ oon 0^ran!reid^ unb ©nglanb aufgegangen.

^nbo^tna.

Söeginnen mir mit ber öftlicfien ©ruppe. §ier i)at firf)

^ran!reic^ feit einem äRenfd^enalter au§ ben ehemaligen ein-

fjeimifdjen Äönigreid^en oon STonfin, Äotfcf)inc|ina unb ^am»
bobfd^a ein ftoI§e§ Äolonialreid^ ^ufammengejimmert.

^iefe§ Sanb mit feinen oon mäd^tigen Strömen bemäfferten

frud^tbaren ©benen, mit feinen begabten unb entmicEfungSfö^igen

3Si3Ifern mar brei ^afirl^unberte lang ber @rf;aupIo| ber alten

annamitifd^en 9Härtt)rerfird^e, bereu Seiben unb ©iege einige ber

frf)önften flotter ber 9}Jiffion§gefrf;i(^te füllen

.

äBa§ ift au§ i^r unter ber fransöfifc^en §errfc^aft gemorben ?

» SSgt. Sa^rbud) ber Beit= unb Äulturgefc^ic^te 1907, 42 ff; „^atljolifdic

TOiffionen" 1907/08, 42; 1908/09, 173 u. a. D.

27*
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„3ll§ bie 93e[i|ergreifung biefer Sänber hmdb %vanlxtiä) bebor»

ftanb", \o er^äljtt un§ ber @ef(f)id)tf(^reiber ber 9)Zij[ion öon ^otfditn'

d^ina \ „ha begrüßte aud) ber banmüge S(po[toI. SSifar öon ^'otj(f)in=

d^ino, SJifgr Sefebre, im SSerein mit aKen anbern 9}Jijftonären bie

?in!unft ber franjöfifd^en 3::ruppen öon ganzem |)er§en. (Sr freute

fic^ of)ne §intergeban!en über i^re SBaffenerfoIge, fat) er borf) bereite

im ©eifte, tüie nun bie (5t)riften fid^ eine§ bleibenben grieben§ er=

freuen, bie 9teIigion im ©rfiotten ber franjöfifc^en i^a^nt aufbtüt)en

unb bie Slnnamiten ber tüa^ren ^ird^e in SO^affen äuftrömen tnürben.

(g§ tüüx eine Söufd^ung. S^ier "^a^ve be§ ,grieben§' genügten, um
ben Dbert)irten rafdfier altern §u mad^en, al§ bie 20 ^al)rc ber üDr=

ou§gegangenen SSerfoIgung e§ üermodEit f)atten."

:^n ber %ai, ber fcfiöne 2;;raum, ben bie frangöfifd^en 9}hffio=

näre feit il^rer Slnfunft öor 300 ^a^ren in i^rem ^erjen trugen,

bo^ ^ier bereinft ein gro^e§ c£)ri[tntf)e§ 9f^eid§ unter fran»

göfifd^er £)ber{)ol)eit erfte^ett follte, ift bisher unerfüllt geblieben,

g^ronfreic^ ift eben ein anbereS geiüorben, unb ber @eift ber

©ottentfrembung unb be§ ^ird)en^Qffe§, ber bie Üiegierung in

ber ^eimot befeelt, f)at aud) feine ^ofoniolpoliti! öergiftet.

©0 fjaben benn bie 30 i^a^re fran^öfifc^er ©d^ut^^errfd^aft

^nbod^ina ttjenig 6egen gebrad^t. ®urd^ oEe SBeridjte ber 9Kiffio=

näre ffingen offen ober üerfd^Ieiert bie S^öne tiefer SSe^mut unb

fd^merslidjer (Snttäufd^ung.

„®ettji§", fo flagte bereite 1890 ein franjöfifc^er SJiiffionär, „ha§

S3Iut ber ®Iouben§boten unb ber ©Triften fliegt ^eute nidjt metir

auf ben 9tidf)tftätten wk e^ebem, aber bie Unfittlidöfeit, ha^ fcE)ted)te

Söeifl^iet ber @urD|)äer, ber ©efrfimacf am leidEitfertigen £eben§genu^,

bie ©ottlofigfeit fluten h)ie ein «Strom burd} bie Sedölterung, bie

Reiben öon ber 58e!e^rung ferntjaltenb , bie ©t)riften irremad^enb.

gür öiele öon un§ ift e§ eine nod^ ungelöfte ?5rage, ob bie 9f{eIigion

burc^ bie 5tnluefen^eit unferer fransöfifd^en ßonb§Ieute getuonnen ober

öerloren f)at. SdE» für meinen Seil bin baöon überzeugt, bo^ fie

öerloren I)at unb burc^ bie gegenfeitige Sßerüljrung täglid^ nod^ me^r

öerliert. S)ie Reiben finb je^t fc^iüerer gu gelDinnen, bie ßtiriften

tüeniger eifrig, tüeniger lenffam."

„Sie offen pr ©d)au getragene 9teIigion§Iofig!eit ber granjofen",

fo flogt 5. S. ber 2l|3DftoI. SSüar öon Cft^Sonfin, „ift ein fd^merg»

iid^er Sorn in meinem |)er5en. 3tuf ^unbert unferer £anb§Ieute

tüofinen !aum fünf hi§> fei|§ an (Sonntagen ber Ijeiligen SJJeffe bei."

3Ba§ aber bie Soge ber 9Jiiffion erl^eblid) erfc^njert unb bie

5tu§fi(^ten auf größere 3)loffenbe!e^rungen oerringert, ift ber Um»

' Louvet, Cochinchine religieuse II 237.
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ftnnb, \>a^ bie fraitjöfifcfje ^oloniafpoütif, tüeit entfernt, ficf; bie

(St)mpntf)ien ber SBeööIferung gu gewinnen, eine allgemeine tief»

gef)enbe Un^nfrieben^eit fierbeigefü^vt f)at ©elri^ in mondjer

^infidjt mag g^önfreicf) auf feine Seiftungen [tolj fein. (S§ ^at

\)a^ ^Berfeljrgluefen öi3IIig umgeiuanbett, ba§ Sanb mit einem

Sa^nne^, bie O^Iüffe mit gewaltigen S3rü(fen überfpanut, bie fjerr=

liefen SSafferftra^eu mit einer ©ampferflotte belebt, bie §aupt-

[täbte mit eleftrifdjer Beleuchtung, eleftrifcf;en 3;ram§ au^geftattet

unb mit prac^töoQen öffentlichen S3auten unb ®en!mälern ge-

fd)mücft. @§ ^at öiel bareö @elb in§ Sanb gebracht unb in

feinen gabrifen, SSerfftätten, neu eingeführten ^nbuftrien unb

feinen 93eamtenftenen Saufenben öon Slnnamiten guten 35erbienft

öerfdjofft. liefen ©rrungenfd^aften ftef)en ober fe^r öiete bunfle

©djattenfeiten beso neuen 9flegimeute§ gegenüber.

3unäd)ft empfinben e0 bie Slnnomiten fe^r fdjmerjlid^, ^a%

gronfreidj i^r 3]aterlanb nicf)t, Xük bie 35erträge mit ben ein=

l^eimifcf)en Königen e§ öerfpradjen, a(§ bloßen ©c^u^ftaat be»

^anbelt, fonbern wie ein erobertet Üteic^ ganj willfürlic^ öon

au^fc^Iie^Iid^ frangöfifc^en ©efic^tspuntten au§ regiert unb i^m

füum einen ©djein non ©elbftdermaltung übrig lä^t. S)ie (Sin»

fü^rung ber fog. bireften SSermattung, welche bie ®efe|e, bie

@eric^t§orbnung, ha§ ©teuertoefen ufiu. be§ fran§i3fifc^en äRutter»

(anbei o§ne weitere^ auf ein Qanh unb SSoI! überträgt, "Oaä in

feinen «Sitten, ©eiuo^n^eiten, SBebürfniffen fo f)immehüeit der»

fd^ieben ift, wirb auc^ öon bem ehemaligen ©eneralftatt^alter

Soneffan al§ fc^werer SRi^griff bejeidjuet.

„Sraud^t man fid^ tia p üermunbern, toenn ta^ SSoI! barüber

ungehalten ift, ha'^ e§ \xd} in einer SBeife bef)anbett fie^t, bie feinen

Slnf^QUungen unb ^ebürfniffen fo gar nicf)t entfprid;tV 2Sir finb

auf biefem 2Bege fo tocit gegangen, ha% mir felbft bie ein^eimifc^en

Sd^ulen i^re§ nationalen ©baraüer^ entfletbet t)aben, fo 'Da^ e§ t)eüte

faum nod) S?otf(^incfen gibt, Welche bie (Sprache, bie fie reben, aud^

lefen tonnen, ja baf? bie in ben alten (c^inefifdjen) ©cöriftjeidien üer=

faxten 93efi|titel felbft ben(Sigentümern ein uncnt,^ifferte§9tätfel bleiben.

„®Iaubt man benn, ha^ ta^^ inbodiincfifrfje ißoff gegen ein foldiel

33orgeI}en fic^ gleidimütig üer^alten merbe ? (g§ bcftagt fid^ über bie

aflguoielen Steuern unb Slbgoben unb erinnert fid) mit {^i^euben an
bie Reiten ^urücf, ba e;^ nod) üon feinen eigenen 9Jc'anbarinen regiert

mürbe, ©emiß mar and) ha längft nidjt aüc§ Ooflfommen, aber e§

Waren boc^ wcnigftenö Öente ifjrer eigenen 9taffe, 3hinamiten, unb
fofteten bem 'iQolk unöergleidiac^ weniger af§ bie fron3Öfifd)e 5öer=

Waltung."
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„3tnfang§", jo fü^rt ber ©panier P. ^auttn ®traIbo§ 0. Pr.,

SJJiffionär in 3'iorb=^onfin qu§, „faf) ein großer S^eil ber 3(nnamiten

in ben granjojen if)re Befreier unb SSoIjItäter; Ijeute ^Ben biefelben

alle @t)mpatl)ien öerloren; man f)a^t [ie al§ S3ebrüdEer unb 3:;i)rannen.

2)ie SKanbarinen finb unjufrieben, lüeil fie if)re e^ebem fo geod^tete

unb einfln^reicfie ©tettung berloren f)aBen. ^ie Patrioten groüen,

toeil [ie je^en, lüie ba§ SSoIf unter ber franjöfifcfien ^^rifolore burd^

ha§ £)phm unb ben ©taat§=2(IfD^oI bi§ in§ 'SJiaxt öergiftet tuirb. . . .

SBürger unb S3auern finb ungufrieben, tüeil bie Ütegierunggmonopole

unb neuen BoHgejele bie ein^eimifc^en Sn»5uftrien, ba§ neue SSer=

rt)altung§ft)ftem bie attefirföürbige annamitifd)e ©emeinbeorganifotion

öernid^tet, hk neuen t^orftgefe^e ben 2Bot)Iftanb öon Saujenben öon

t^amilien ruiniert ^6en.

„S)iefe allgemeine Unjufriebenlieit bietet ber reöolutionärcn 2iSü^t=

arbeit ben benfbar günftigften ^iä^rboben. ®iejelbe treibt benn aud^

ba§> S^olf offen unb I^eimlid^ burc^ ©cEjrift unb SÖSort jum 5Xufftanbe

unb 5ur 2lbfd;üttelung be§ fremben 3oc^e§/'

2Sa§ ben offenen Slusbruc^ be§ atigemeinen S(ufftanbe§ bi^l^er

l^intan^ielt, ift bie Uneinigfeit unter ben öerfd^iebenen ^orteten

unb ber äJ^angel eine§ güf)rer§. 5lber bie ©iege ^Qpan§ tjaben

and) in tiefen Sönbern eleftrifterenb gettjirft unb ben Patriotismus

mäd^tig getoecft. Slften ben 5tfiaten I lautet quc^ t)kx bie ^arote.

SSie fe^r bie SDiifftonSarbeit unter biefer fieberhaft erregten @tim»

mung unb ©ärnng im Solfe leibet, liegt auf ber ^anb. S)er

^a^, bie SIbneigung unb baS^ SJJi^trauen gegen bie auslönbifc^en

Söebrüder überträgt fid^ nur ^u leidet ouc^ ouf beren Üieligion,

fo bo| ber Übertritt gum 6f)riftentum n)ie ein SSerrat an ber

nationalen «Sad^e erfd^eint.

Unter biefen 3Ser§ä(tniffen njürbe fc^on bie einfarfifte ©taatS»

ffug^eit ber Oiegierung ben @d^u| unb bie görberung be§ 6§riften>

tumS nal^efegen.

„®öme e§ ollein auf bie inboc^inefifd^e Siegierung an", urteilt

ein 9lpoftoI. Sßüar, „fie mürbe moljl in religiö^^fird^Hc^er SSejic^ung

tüenigfteng alle§ rut)ig beim olten laffen. @ie !ennt eben fet)r gut

bie mad)fenbe SCRi^timmung ber {)etbnifrf)en Seöölferung gegen bie

fronjöfifd^e §errfcf)aft unb ift fet)r tt)of)t über bie gel)eimen Quer«

treibereien ber au§Iänbifc^en Slgenten unterritf)tet , meldte iJiren

(Staaten l^ier bie SBege öffnen foHen. Slngefii^t» ber gu ermartenben

SSermidEIungen mürben bie f)iefigen S3et)örben gemif3 nic^t fo leidfiten

^erjenS fic^ bie einzigen greunbe entfremben motten, bie ifinen noc^

bleiben, id) meine bie S^riften, bie eine tonge SSergangentjeit an

granfreic^ fnüpft."
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5Iber ber ^trd^en^Q^ ber franjöfifd^en 3^ntralregierung i[t

ftärfer ai§ i^re politifd^e Ätugl^eit, unb fo i)at in ben legten

i^al^ren bie ^irc^enöerfolgung in ber ^eimot ein immer ftärfere§

@d^o ancf) in i^nboc^ina gefunben.

®ie S3ifc^öfe «werben burc^ ©cfjifanen unb feinbfelige 95er=

lüaltungSma^regeln in ber SIu§ü6ung i^re§ SImteS befjinbert,

haä 9)?ijfion§6nbget burd^ ßurücfnal^me alter ^rioilegien unb ^orte

@teuer[orberungen befc^tuert, ©cfjukn unb (Spitäler laijijiert.

S^tod) am 1. SJiai 1910 öerfügte ein Ü^unbfc^reiben be§ fteH»

öertretenben @eneralftattf}alter§ ^iquie bie 2lu§n)eifung ber fo

beliebten opfertüiUigen ^ran!enf(^tt)eftern ou§ ben [taatlicl;en

^ranfen^äufern, eine SJZa^regel, bie bei ber fron§D[ifc§en unb ein»

^eimifd^en S3ebi3Iferung peinlicf;e§ S3efremben erregte.

S)ie ©teöung ber 53ef)örben gegen bie 9Jäffion beeinflußt

naturgemöß aud^ bie Haftung jener ein^eimifcfjen Greife, bie öon

ber Ütegierung etn^ag erU}arten unb fic^ i^r burd^ „@e[innung§=

tüd^tigfeit" empfehlen n^oHen. Stu§ ben glaubenSlofen ©taatiS«

fd^ulen !ommt äljnlidf; n^ie in :3"^^^^ ^^^ ©efdfited^t at^eiftifd^er

d^orofterlofer ©teüeniäger, bie, in i^ren Hoffnungen getäufd^t, bie

^ouptträger ber Un^ufrieben^eit unb reöolutionären Umtriebe

werben.

SfJeben biefen n^enig erfreulid^en, ja gum Xeil tiefbetrübenben

9JJiMtönben bietet bie SJJiffion, bie jum ^ieil feit bem 17. ^al^r»

^unbert in ben ^önben be§ ^arifer ©eminarS unb fpanifd^er

SDominüoner rul^t, immer nocf) mand^ tröftli^e unb erl^ebenbe

Sic^tfeiten. S3Iieb oud^ bie mit Üted^t erijoffte unb unter anbern

SSerpttniffen jmeifeKofe SRaffenbete^rung an§, fo geigt bod) bie

folgenbe üergleictjenbe Tabelle, ha^ bie SJiiffion tuenigfteng nii^t

gurüdgegongen ift.

Stal^r Äatf)otiten

1890 628000
1900 812 360
1910 1 944430

9toc^ ^errfc^en gumal in ben älteren ©emeinben ein ed^t d^rift»

lieber ©eift unb tiefe 9^eIigiofität, bie bie annamitifd^en ßtiriften

ftet§ auggeäeid^net ^aben. SSo^I foum irgenbn^o t)at bie Slufforbe-

©uro)).

DJttffionöre
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rung be§ ^Qpfte^ jur öfteren Seilna^me am %\\d)t be§ §errn

ein loutereS @c^o gefunben tt)ie gerabe ^ier. S3eifptel§tt)eife

ift bie ^üf)l ber Kommunionen öon 1909 auf 1910 in lüften»

3;on!in oon 363 000 auf 418 000, in Söeft-Kotfc^inc^ina oon

282 000 auf 336000, in ^orb»totfc^inc^ino oon 196 940 auf

223744 geftiegeu ufn?. Könnten bie ttjenigen ^riefter ben ß^riften

öfter S3eid§tgelegenf)eit bieten, bie ^i^OQ^nie märe noc^ oiel er«

l^eblic^er.

Unb foHte e§ mieber — einige 3Jiiffionöre münfc^en e§ bei*

na^e — ju einer S5erfofgung fommen, bie heutigen S^riften

mürben, mie 23ifc^of 9)iofforb oer[id)ert, fid^ al§ mürbige ©ö^ne

ber alten 9}Järtt)rer ermeifen.

„SSietleid^t ben!t @ott, ha^ mir gu lange hen ^rieben ge»

noffen ^aben; e§ finb je|t runb 40 ^a^re, ha^ mir i^n ^aben.

^m Kompfe fe^rt bem ©olboten feine Kraft unb (Sntfd^Ioffen^eit,

ber Kirche i^re O^ru^tbarfeit gurüd.'"

®er 40jö^rige ^^riebe ^at übrigens oud^ eine gute g^olge ge»

^abt. 2)ie S^riften fielen je^t ni(^t mefir mie e^ebem ai§> eine

geüd^tete ©efte abfeitS oon ber übrigen S3eoöIferung. 2)ie d^rift»

lic^e Sfteligion ift offijieE anerfonnt unb fann fic^ offen unb o^ne

@c§eu entfolten. ®a§ ^at manches SJZi^trauen unb mand^e SSor-

urteile au§ bem 3Bege geräumt.

„@in günftiger Umftanb, ber naturgemäß ber ÜKiffion fe£)r ju

gute fommt", fo äußert fic^ ber 3(poftoI. SSifar oon SBeft=Kotfc!)in=

d^ina, aj?fgr 9JJofforb, „ift ha§ gute Sinüernetimen, ta^ t)eute

5mif(^en ßfiriften unb |)eiben im ollgemeinen beftef)t. ®ie alten

gegen ha§ ©^riftentum gefc^kuberten S3erteumbungen I)aben f)eute

i^re 3ug^J^Qft öertoren.

„(Seit 40 ^a^ren t)at ha^ SSoI! unfere religiöfen SSüc^er gelefen

unb in Stabt unb Sanb reirf)Iic^e ©elegenfjeit gehabt, bie ©Triften

big in it)r innerfte§ Familienleben hinein ju beobacE)ten. ©emiß t)ot

man manche ©c^mäc^e an if)nen entbedft unb gefe^en, boß an bem
58aume an<i^ manche faulen ^^rüc^te Ijängen; aber man meiß auc^,

ta'^ flierfür nic^t bie 9ieIigion aB fold^e oerantmortlirf) gemacht

merben barf, ta^ üielmef)r jeber, ber treu nac^ ben !öorfd)riften be§

S^riftentum§ lebt, ein ooKfommener 9Jienfd^ ift. '^m allgemeinen

fielen bie c^riftlii^e ^Religion unb it)re ^riefter beim SSoIfe in ^ot)er

5(c^tung."

5luct) ^ier mie in anbern 9J?iffionen reid^t ber ftill oorberei»

tenbe ©inftuß be§ (5§riftentum§ auf bie umgebenbe .^eibenmelt

oiel meiter, alä fid^ in ben iöefe^rung^äiffern greifbor auSfprictjt.
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S)at)on fonnten [ic^ 3. 93. bte 9[Rif[ionäre überzeugen, bie 1910

tt)Q§renb ber furd^töar jrütenben (Spolera in ben Sajoretten Don

^Qnoi ben ©terbenben beiftanben.

@ef)r oiele fonnten bie djriftücfje S^teligion fdfion in etn^a unb

begehrten bie Xoufe. ®ie einen Ratten gelegentlicf) einen Äate-

cf)i§mu§ gefeiten, ein d^riftlic^eö ^nd) gelefen, einem f^e[tgotteg=

bienfte beigewohnt; anbete mit ©Triften in berfelben ^abrif,

SBerfftatt ober SBerft gearbeitet, mit i^nen gufammen gegeffen ufm.

2lucl^ au§ Gebieten, ttJo^in bie 9J?if[ion nod^ nid)t gebrungen

ift, fommen nicfjt feiten ©efudje um c^riftlidje Se^rbüc^er. Sltern

bitten um bie Xaufe für i^re fronten ^inber, empfehlen i^re Sin-

liegen bem Q^^htk ber ©Triften ober rufen auc^ felbft ben @ott

ber ßf)riften unb bie ^eiligen an.

§ätte g^ronfreic^ feine 5(ufgabe im d^riftlic^en (Steifte erfaßt,

bol ift ber (Sinbrutf, e§ märe nid^t fd^mer gemefen, unter biefen

begobten unb reIigiö-5 öeranlagten SSöIfern ba§ ßt)riftentum a(§

©toatlreligion einzuführen, mie e§ Äijnig (5t)(obmig einft im

granfentanbe geton.

©tatt beffen tritt g^ranfreirf; gerobeju al§ @egner be§ ©Triften«

tum§ auf.

„dlad) menfcfilid^em ©rmeffen", meint 33ifc^of ©enbreau üon

2Beft=Xonfin, „ift ^n fürcfjten, ha^ mir bie Fortführung unferer

©(^uten, Slf^Ie, ©pitöter ufm. früher ober fpäter au§ SJJangel

an SJIitteln merben einftellen muffen, fall§ mon t§> nid^t öor^ietit,

biefelben mit einem ©cfjlage gu öernic^ten. 9JJi3ge @ott umS biefe

Prüfung erfporen! ^^m allein get)ört ja bie 3^f""[t- '^^^

merben alfo oorläufig tro^ aller ©c^mierigfeiten ru^ig fortfahren,

ba^ @ute gu tun, fomeit unfere Gräfte reidjen."

„Unb menn man un§", e§ finb bie Sßorte be§ Sifc^ofS

SJ^offarb üon SSeft=Slotfc^inc^ino, „bemnädjft ou(^ nodf) ba^

SSenige rauben min, ma§ mir befi|en, gut, bann fangen mir oon

neuem on, unb mu^ e§ fein, fo fönnen mir ung auc^ baran ge«

mö^nen, in ©tro^^ütten gu mo^nen unb mit unfern Hunamiten

einfachen 9ftei§ gu effen. ^n SBirflic^feit i^aben mir menig §u

oerlieren unb nichts gu fürchten. S)iefe fc^Iic^te SBa^r^eit ma^t
au§ bem SJJiffionör einen 9}?ann, ben auc^ bie mibrigen SSed^fet«

fäHe be§ Seben§ nid^t au^er O^affung bringen, mei^ er bocf; au§

(Srfafirung, ha^ i§n bie 9Sorfet)ung nic^t im ©tic^e läfet. 2öa§

alfo immer gefd^ef)en mag, id^ bitte @ott nur um ba^ eine, er

möge in ung biefe ©efinnungen ftet§ lebenbig erf)a(ten."
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^m 2tnf(^Iu§ Qn Snboc^ina fei f)'m ein fur^eS SBort ü6er

bie noc^ junge 9JJiffton öon

Sao§

betgefügt. (S^ebem ein eigenes £'önigreicl§, ober ftetS ber ßanf»

Qpfel unb t)a§ Opfer ber ringsum liegenben 9ieid§e, ift £ao§

^eute politifc^ §tt)if(f)en <Biam unb ^ranfreicf; aufgeteilt unb bilbet

feit 1899 ein fet6ftänbige§ Stpoftol. S3i!ariot.

S)a§ ßonb, im mittleren unb oberen ©tromtol be§ ä)Ze!ong

gelegen, ift abfeitS üon ber großen SSofferftra^e noci§ Ujenig er»

fd^Ioffen. Unge!§eure SBälber beden ba§ innere. 2)ie S3eoöIfe'

rung, bIo§ auf ettt^a 21/2 äJJiüionen ©eelen gefc§ä|t, beftel^t au§

bem 9}Jifcf)öoIfe ber Sootier unb etttja 20 fialbtoilben SBergftämmen.

2)ol fru(f)tbare ©ebiet tt)ürbe fic^ für bie ftarfbeöölferten ^Jad^bar»

ftaoten fe^r gut af§ ^oloniallanb eignen, toenn nicfjt ba§ SBalb-

unb ©umpffieber unb bie üielen Sfiaubtiere fo abfdjrecfenb lüirften.

SSom SJJiffiongftQubpunfte aü§> wäre eine gefteigerte (Sinnjonberung

d^riftlid^er Stnnamiten fe^r gu UJÜnfc^en, ha ha^ ß^riftentum

unter ber tjerrfd^enben SonbeSbeöölferung nur fe^r langfom ein»

bringt.

2)ie gro^e ©ittenoerberbnig, ha^ ftorf öerbreitete Opium-

unb §anfrauc^en unb nid^t äule|t ber t)ier noc^ tief im SSoIfe

murgelnbe 33ubbf)i§mu§ mit feinen ja^Ireid^en ^löftern unb ßlofter»

fd^ufen fdjieben bem (S^riftentum einen ftar!en fRiegel üor.

dtnx mü^fam, unter ftarfen 35erluften unb Opfern ^ai bie

SKiffion bei ^arifer @eminar§ ofimäl^Iic^ gu| gefofet. @ie

mirft ^eute immerhin bereite öon 80 Soften aü§, bie freilid^

foft auSfd^Iie^Iic^ fid; am mittleren TldoriQ gufammenbröngen,

mä^renb ber S'Jorben unb bie meiten SSerg» unb ^ügelregionen

be§ Innern noc^ !aum in Eingriff genommen finb.

@tanb unb (Sntmidfung ^eigt !ur§ anfd^Iie^enbe Sobeße.

^at,x ßat^olifcn 9;^®"^, %ütl^x
Stationen ©c^ulen «St^ulfinber

1900 9 434 21 4 52 30 700

1910 12137 33 4 79 44 1027

©tam ift bo§ einzige ber el^emoligen ^interinbifd^en ßönig'

reiche i, haS^ toof)i nid^t o§ne §ilfe @nglanb§ fic^ feine ooöe ©elb»

* 2)te Königreiche öon 5tnnam unb Äambobfd)a finb nur nod^ ein

Sd^attenlönigtum.
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ftänbigfeit wenn Qucfj mit [tarf befdjnittenen ©renken (e§ umfaßt

nocfj 000 000 qkm mit (5^'2 ^Jällionen ©inmo^nern) bemaf)rt unb

unter bem fortfrfjrittlidj gefinnten unb in britifcfien ^been erlogenen

^önig ß^ulalongforn I. (regierte 1.S68— 1910) aii§ eigenem Sin-

trieb ben SSeg ber mobernen ßiüiüfQtion Betreten l^ot. @§ befi^t

ein nad) europäifcfjen S5orbiIbern organi[ierte§ 9[J?ini[terium, eine

entfpred^enbe ©efe^gebung, ein Sotjnne^ öon über 1000 km, ein

mof)(eingerici^tete0 ^oft« unb S^elegrap^enmefen, eine Slrmee unb

O^totte mit moberner Söemoffnung, SJIilitärpflic^t mit gn^eiiä^riger

^ienftgeit ufm. 2)ie fi)niglicfje Stefibeng S3angfof ^ot fid) gu einer

©ro^ftabt mit breiten ©trafen, ©tra^enbo^nen, eleftrifdjem iiid^t

Qu§ge[tattet. ^uxd) Slnlegung l^on Kanälen unb ein au§gebreitete§

S3ett)äfferung§f^ftem t)at ber ^ijnig niete ©treden unfrud)tbaren

Sonbe^ ber Kultur erfd)Ioffen, bie ^lüffe ber [iame[ifd;en 2;ief=

ebene burd^ Äanolbauten in Sßerbinbung gefegt unb fo ein n^eit»

t)er§meigte§ 9Je| öon SBofferftro^en gefc^affen, bie öon Stampfern

meit ins innere be§ Sanbe§ befahren merben.

Slß bicfe materieflen ^ortfdjritte, äumol bie S3er!e^röerteid)te=

rungen, [inb notürlid^ oudj bem 9Jh[[ion§mer! ju gute ge!ommen.

58efonber§ ttjertüoE mar oudj ha§> föniglidje ®e!ret üom 27. Sütguft

1909, bog enblidj bie 9)?iffion aU juribifd^e ^erfönfid^feit an«

erfonnte unb baburdj ber großen ©djmierigfeit, ©runb unb $8oben

ju ermerben, ein @nbe mod^te. Xro^bem gefjört ©iam nid;t 5U

ben troftreidjen 9J?iffionen.

„9Jlit tiefev 33etrübnis", jo beginnt iötfc^of ^^erro§ qu§ bem

^artfer SOitffion§feminar feinen leüten ^a^regberic^t, „beginne id^

meine 9?ec^enfcf)aft§ablage. Sie Wd)xfiai)l ber onbern SJtiffionen t)at

ben Xroft, ^aljr für ^af)r einen greifbaren 3nmadj§ ber dljriftenja^I

feftjufteßen unb lange Siften bou ^eibentaufen einzutragen. S3ei

aüen @d)n)ierig!eiten, bie mit ber apoftolifrf^en 5(rbeit nun einmal

berbunben finb, fe^en fie bod), mie iljre alten Gljriftengemeinben

fic^ feftigen unb entmideln unb neue 9J?itteIpunfte fid) bem 6oan=

gelifierungSmerf eröffnen. 33ei un§ aber f)at e§ im ©egenteil ben

?tnfd^ein, al§ orbeiteten mir umfonft; bie 33efel)rung§3iffer ber i^ieiben

ift ftein, unb tro^ be§ natürlid^en 2Sad^§tum§ burd) bie Staufen

öon G^riftenfinbern nimmt bie ©efamtjal)! unferer Stat^olifen nur

langfam ju. Sßann enblic^ merbcu aud^ mir eine rcid^e (Srnte ein=

Ijeimfen fönnen in biefem üanbe, in bem bie apoftolifdieu iHrbeiter

fd^on fo lange (feit 250 ^a^ren) ben guten ©amen auäftreuen?"

5)a^ bie 9JJiffion tro^bem nid^t ganj umfonft gearbeitet, geigen

bie folgenben Ballen: 1800 gätjlte ©iam 2300 ^attjolifen, 1850:

7200, 1890 18 200, 1900 (nac^ 5lbtrennung bes fiamefifdien
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£oo§ 1899) 22200, 1910 23 600. ^n ben legten je^n Qa^ren

betrug freiließ ber ©efamtgetoinn nur 1200 (Seelen.

Sluc^ territorial ^at bie 9}iif[ton noc^ ftienig fic^ ouSgebe^nt,

ftnb bo^ öon ben 55 9JJuQng§ ober [taotlti^en StmtSbe^irfen erft

22 in ben Sereic^ ber (SdangelifterungSorbeit gebogen.

®ie Beften ©emeinben ftnb bie, ttjeli^e [ic^ au§> d^inefifc^en,

onnamitifc^en ober tamulifc^en (Sinnionberern gebilbet ^oben. SJiit

ben (Siamefen felbft, „biefer jc§(äfrigen, unoerbefferlic^en 9?QJ|e,

bie noc^ im gri)^ten 5lkrg(au6en niie »ergraben liegt", ift nod§

bem 2lu§bru(f eine§ 9}Jiff{onär§ nic^t öiel anzufangen. „(Sie fief)t

unb onerfennt bie Überlegenheit unferer Sfteligion, ^at aber nic^t

bie It'roft, bonac^ gu §anbe(n. 2)ie bubb^iftifcfje (Sittenlefire ift

eben bequemer oI§ bie getin ©ebote (55otte§. ^^re SSerblenbung

liegt me^r auf fittlidjem al§ bogmatifc^em (Gebiete."

„®er frud^tbare SSoben", fo fud^t fid^ ber S3if(f)of bie (£rfdf)einung

ju erflären, „unb bie fo geringen 2eben§bebürfniffe ber S3erüDf)ner

madfien junäd^ft ha§> Seben fo IetdE)t. Unb bie bubb^iftifdfie Stetigion ',

bie ha§i f)M)\k ®Iücf in ba§> 9tipt)an (S^ürtoana, b. t). SSernid^tung)

fe|t, fütjrt bie ganje SlJlorat be§ SSoIfeS auf ben einen Seitfa^ jurürf:

,Unterbrücfe alten ©djmcrg', b. i). ftrenge biet) um feinen ^rei§ on.

2)iefer, ber angeborenen Xräg^eit fo miHfornmene ©runbfa^ ift menig

geeignet, bie |)er3en günflig ju ftimmen, um bie 9?eIigion be§ ^reujeS

gu umfaffen, meldje (Selbftoerleugnung, ^reujtragung, ftänbige W)--

tötung unb @d)ä^efammeln für ben ^immel Iet)rt."

®er meid^e, fd^taffe ß^arafter be§ (Siamefen erflört aud^ bie

STatfac^e, ha% obfdjon (Siam bereite im 17. i^a^rfiunbert ba§

erfte ©eneralfemiuar für ben fernen Dften erfiielt, ha§ Sanb felbft

praftifdE) nie einen mirflic^ eingeborenen ^Ieru§ fjeroorbrad^te. S)ie

ein^eimifdjen ^riefter maren unb ftnb nodj immer gri3§tenteif!l

?Innamiten, benen ber ßötibat nidjt fo unüberfteiglid^e <Sd^n)ierig=

feiten fe^t. S3i§[ang t)at ba§ S^riftentum faft itur bie unteren

SSoIfgfd^idjten erfaßt unb f)auptfäc^ndj unter ber gafjireidjen ^ifd^er»

beöölferung Stnfjang geu^onnen. Salier liegen au^ bie meiften

©emeinben Iäng§ ber fifc^reidjen O^Iüffe unb ^anöle, bie bo§

Xieftonb nad; allen Ü?id)tnngen burd^fdjueiben. S)a§ ©emerbe

öerurteitt bie Seute gu einer Strt S^omabenleben unb ^toingt ben

^^riefter, in feiner 9J?iffion!lbarfe itinen nad^jugiet^en. 2)a^ bei

' 2lui^ bk 9lnuantiten fiub SSubb^tften; bodi f)at bort bie ^Religion

58ubbI)aiS, äf)nlic^ irie in ß^ina, im $ßolfe nie fo tiefe 35ßuräetn gefügt roie

bti ben SSöIfern ber itieftlid)en ®ruppe: Siamefen, 33irmefen nnb bei ben

Äl^merä in ^ambobfd^o.
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biefer SebenSart ber ©(jrifteu ein geregeltes cl)ri[tücfje§ ©emeinbe«

leben nnr f(f)tt)er auffommen fann unb namentlicf) bie ^ugenb

o^ne rec£)ten ©dfjut» nnb 9(ieIigion§unterrirf)t Qufwnc^ft, begreift firf).

5Der fortfdjritttid^en (Sntnjicflung <B\am§> fofgenb fjat bie SOäf»

fion in ben festen 3^it^n bem f)ö^eren (Sräiel^ungSn^efen menigftenS

in ber §auptftabt SBangfo! bie gebüf)renbe Slufmerffamfeit ^u«

gemanbt. ®a§ blüljenbe Ä'ofleg ber ßf)ri[tli(f)en ©djulbrüber er»

freut fid) mit feinen 500—600 (Sd^üfern be§ beften SftufeS. 2)an!

ber treffüdfjen 5iu§bilbung finben bie ßögfinge ber Stnftolt fpoter

leirfit eine gute Stnftellung unb bewal^ren i^ren alten Se^rern ein

bonfbares Stnbenfen. ®amit ift eine S3rücfe ^n ben befferen

klaffen ber 93eöijlferung gefd^tagen unb bie SJföglid^feit einer

langfamen geiftigen 93eeinf(uffung einigermaßen gegeben.

SBa§ üon ^interinbifc^er 9J?iffion uocf; übrig bleibt, ftef)t unter

britifdfiem ßepter. @§ ift junäd^ft bie S)iiJäefe

malattt.

1888 neu erricf;tet, ge{)i)rt fie Ürd^lid^ gur Slpoftolifd^en ©ele-

gatur üon Oftinbien unb ül§> (Srbe be§ olten, 1558 errirf)teten

portugiefifd^en ©prengefS gur inbifd^en .f)ierarcfjie. ^'i)x ^eutigeS

©ebiet füllt ungefähr mit bem englifd^en S3efi| ber fog. ©traitS

Settlements gufammen. ©c^on Portugal ^atte bie ftrotegifcfje

unb IjanbelSpoIitifd^e 93ebeutung ber ujeit inS 9JJeer öorfpringenben

malaiifcfjen .^afbinfel er!annt unb bort eine U}id^tige Operations»

bafis für feinen oftafiatifrfjen §anbel gefd^affen, ber oud^ ber

aJJiffion als ftar!e ©tü|e biente. ©er riefig gefteigerte SSeft-

öerfe^r mad^te bie roidfjtige ©eeftraße erft red^t gum (Sd^tüffef

CftafienS, unb ber üuge, njeit auSfdjauenbe SSrite ^at nid()t ber»

fef)It, fid^ beSfelben redjtgeitig ju bemöcfjtigen. ©o ift ©ingapore

ein §meiteS ^ong!ong geworben unb befi|t in ber ^albinfel

gnbem ein reid^eS, ergiebiges .^interlanb. S)er mnteriefle unb

fulturelle 5luffd)mung beS SanbeS f)at and; bie (Sntmidtung ber

9}Jiffion ttjefentlic^ mitbebingt.

„Sie @efd^irf)tc ber aJJiffion in ben testen ge^n ^al^ren", fd^rieb

58ifcE)of SSartllon 1907, „l)ängt auf§ innigfte mit ber folonialen ©nt»

midlung beS SanbeS gufammen unb fann nur auS biefer f)erau§ t)er=

ftanben Serben. $IJiit ben 92amen ©ingapore, ^inang unb TlaMa
h)ar in früf)erer Qeit bie ßifte ber mid^tigeren 9D^iffiDn§ftatiDnen

erfc^öpft.

„S8or 25—oO 3at)ren ttjurbe mit ber 5luSbeutung ber reid^en

Binnlager an öerfc^iebenen fünften ber 33ergfette begonnen, Weld^e
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bie ^albinfel öon Sterben naä) ©üben buri^Iäuft. ®ie§ ^atte einen

ftorfen ßu^ug c^inefifd^er 5lrbeiter gur t^otge-

„9^eue 93et)öl!ernng§jentren entftonben in ben öerfd^iebenen 9JJif=

fion§6e§ir!en. Sie ttJurben gunäd^ft burcE) 6efaf)rbare ©trafen, bann

burc^ eine (Sifen6af)n öerbunben unb n^nc^fen naä) 35oIIenbung ber

S3af)nUnie jtoifd^en ^inang unb ©ingapore gu förmlid^en ©tobten au§.

„®ie $I)^if[ion lie^ jit^, biejer (gntlüicftung folgenb, an ben neu

entftanbenen Drtfcfioften nieber, um ^ier bie nomentüd^ au§ S^inefen

befte^enben ©emeinben ju organifiercn. @o entftanben fd^on unter

SSifd^of ®a§nier (f 1896) in ben Staaten $eraf unb ©elangor unb

in 9legrifembiIon etn)o geiin neue 3JJiffion§pDften. SfJaturgemä^ trugen

bie erften ©inrid^tungen me{)r ben ®f)ora!ter eine§ 9^ot6eI)eIfe§, gut

genug für bie üeinen, erft föerbenben ©emeinben. ^ngföifd^en ^aben

ficf) biefelben immer me^r ju öolfreid^en, blüf)enben ^^farreien au§=

^en ungelüö^nlic^en Sluffd^lüung ber 9J?if[ion geigen bie folgen«

ben B^ffs^tt-

i^atl^oliftn
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SSöÜerroffeu OftofienS (^ä^Ite unb bie bortigen SOiiffionen mit ein»

f)eimifd^en ^rieftern öerforgte. ^n bem ©robe, aU bie Der«

fc^iebenen 9}äffionen erftarften, jogen fie e§ öor, ifjren einfjeimi»

fc^en diaä)Xün(i)§> im eigenen Sonbe gu erjiel^en, §umQ( iia^ fjei^e

^limQ ^inangS in Sßerbinbung mit bem oft brücfenben ^^eimmel^

ben O^ortgang ber ©tubien ^emmte.

©0 f)at ^ulo ^inong l^ente feine 53ebeutung üerloren nnb

§äf)Ite 1910 nnr nod^ 19 ^tnmnen, 2 ^otfc^incl;inefen, 15 SBir-

mefen unb 2 Sanbe^finber üon SJJalofa.

§at fid^ ber britifc^e £ön)e im än^erften Dften ben tt)id§tigften

Soften gefiebert, fo ^ot er im SBeften fein inbifc^eg Ä'ronlonb

burc^ einen n^ertöollen S3efi^ meiter obgerunbet. ®o0 ift

aSIrma.

Seiber gefjört S3irma, ha§ ^errlic^e ©tromtol be§ ^ramobi

unb eine ber reidjften 9iei§fQmmern ber @rbe, ju ben fefteften

^od^burgen beg Subbf}i§mu§ unb bietet, ma§ ben S^arofter

feiner l^errfcfjenben 23eöi3Iferung§!taffe engest, für bie SJiiffion

ä^nlid^ ungünftige S5orbebingungen mie ha§> nad^borlic^e @iam.

SSenn bie äRiffion, bie f)eute gmifcf^en bem ^;parifer unb Wai-

länber 9Kiffion§feminar geteilt ift, fic^ ^ier tro^bem ungleid^

beffer entmicfelte, fo !ommt bieg §um guten Xeit auf Sftedjnung

ber georbneten unb frei^eitlicfjen Sebingungen, n)ie fie foft überall

unter britifc^er Dber^o^eit ^errfc^en. S3i§ 1852 mar bo§ £anb

ber ©c^aupla^ faft beftänbiger Kriege gmifc^en ben fic§ betämpfen«

ben olten Äönigreidjen üon ^egu unb 2Iüa. ^n biefem SBirrmarr

fonnte bie 9JJiffion fic^ nid)t entmideln. S)er Umfcfjmung, meieren

bie britifdie Dffupation (1852 unb 1884) auc^ für ha§ ajiiffiong-

merf brachte, fpiegelt fid^ !Iar in folgenber üergleic^enben Über»

3a^r «at^oliten ^-,- ^^^u &. ^*"^- «-^"

1800 ca 5000? ? 3 — ? ?

mlfm.) ^«5000 ? 7 - ? ?

(2Äif.) '"^ ^^«1 38 22 3 21 ?

(SSiStL.) c" 31980 86 42 13 96 ca 3600

(3 5lÄ'k) 81685 470 90 17 108 11442

®en banfborften 93oben l^ot bo§ (5t)riftentum bislang unter

ben fräftigen unb entmidlungSfä^igen S3ergftämmen ber roten
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unb toei^en härenen gefunbeit. (Sie madjen 6eifpiel§tüeife in Oft»

S3irma mel^r qI§ ^/^ ber c^riftlic^en Söeöölferung an§. Slu§ i^nen

lüurbe anä) bigfier foft allein iia§> Waküai §u einem ein^eimi=

fdjen illeruS gewonnen. 5lnber§ öer^äft e§ fid^ mit ber tüeid^en

finnlid^en klaffe ber eigentlid;en 93irmefen, bie burd^ ben narfoti»

fd;en ©influ^ ber 6ubbt)ifti[c§en Xräumerei unb gaulfenäermorol

erft rec^t erfdilofft ift. §ier mu^ fid) unter bem (ginjTu^ ber me^r

unb mel^r üorbringenben tüeftlidjen i^ultur erft ein geiftiger Um»
UjanblungSprogeß öolt^ieljen, ha§ S3oIf qu§ feinem fiubb^iftifc^en

STraumlekn aufgeiuedt unb ein neue§ ©efdjtec^t langfam f)eran=

gebogen toerben. ©o^er fällt in 93irma ber c^riftlidien ©d^ule eine

befonber§ iüic^tige Sf^oIIe gu, iraS bie SJJiffion feit ben Ziagen

i^re§ großen ^ifd)ofs unb Drganifator§ 90^fgr SSigoubet auä)

oolt unb gonj erfaßt ^ot.

S)Qnf ber toeifen britifdjen ©djulpolitif unb ber njo^IraoHenben

unb unporteiifdjen Haltung ber S^iegierung J^oBen bie l^ö^eren Se^ir»

anftolten ber djriftüd^en ©d^ulküber unb @c§tt)eftern fid^ trefflid)

entfaltet unb gepren l^eute gu ben beften unb frequentierteften

be§ Soubeg.

Überhaupt tjot fic^ bie fatI)oIifc^e StRiffiou in ben ^aupt«

Zentren beg Sanbe§ tüie S^taugun, Tionlrmm, äJJanbalat) ufm.

längft eine fefte (Stellung unb ^of)z^ 9lnfef)en errungen, unb bie

neue ]§errlid§e gotifc^e tatf)ebrale, bie feit einem ^a^re haS^ (Stabt»

bilb Ü?angun§ be^errfdjt unb mit if)un ebeln formen bie fd^il»

lernbe @d^ni3rfelprad;t ber bubbljiftifd^en ^agoben in (Sd^otten

fteßt, ftefjt ha mie ein SSa^rjeidjen unb Unterpfanb einer befferen

3eit, bie ben Sieg be§ (5^riftentum§ über ben Subbf)i§mu§,

biefen g^Iud^ ber ofiatifd^en 33öl!er, fe^en n)irb.

Überbliden lüir nod^ einmal bie l^interinbifd^e SJZiffion, fo

ergibt fidj, ba^ in biefem Sänbergebiet auf eine ©efomtbeöijüe«

rung oon ca 35 SJJittionen ^eute immerhin fd^on runb 1 150000

Äotf)olifen fommen. 5Da§ mag menig erfd^einen, ift aber im

.^inblid auf bie au§erorbent(i(^en (Sdjtoierigfeiten ber SJJiffion

unb §umal auf bie unöer^ältni^mä^ig geringe ^q1^\ ber ^riefter

(in ganj §interinbien runb 1330, baüon nidjt gan^ 700 ein-

geborene) immert)in fi^on ein fdjöner @en)inn.

Wlan üergeffe nid^t, bie 9[Riffion fielet ^ier nic^t am @nbe,

fonbern, man fann ru^ig fagen, erft im 5lnfang i^rer ©ntmid»

lung. @o fd^iüer e§ ift, bereu ®ang ouf ben bunfeln Söegen
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ber naiven unb ferneren 3"f""ft genaner öorljer^ufagen, fo ivenig

©rnnb bietet bie gegenwärtige ßoge ber 9Jiiffion, bie entfdjieben

im SSorrücfen begriffen ift, an biefer ß^^^^f^ ä" ber^weifeln.

(£in bebeutforner ^aftor bei ber 6f)riftianifierung ber oftinbi»

fd^en ^nfelffnr unb ber ^interinbijd^en 9kicf)e bürfte jebenfolls

bn§ d^inefifi^e Sf^iefenreid^ werben, öorauggefe^t, bo^ bort bas

ß^riftentum, wie Wir junerfidjtlicfj t)offen bürfen, fic^ eine f)err=

jd^enbe (Stellung erobert unb ha§> in mancher .^inficfjt fo beoor»

5ugte 93oIf mit feinem ©eifte erfüllt.

Sie ftorfe Überoötferung 6§ina§ brängt immer me^r gur

Slbwanberung and) nac^ ben genannten ©ebieten, eine Slbwon»

berung, bie ber moberne @d^iff§» unb 2BeItöer!e^r fo (eidjt unb

fidler geftoltet l^at. SBir fjoben ober gefeljen, wie trefflidfj bie

©emeinben biefer cfjinefifd^en 5(u§WQnberer fid^ überall entwitfeln

unb 5um fofibeften ©runbftodf ber betreffenben 9}?iffion§!ird§en

werben.

„©onbcrbar", fo fd}reibt ein äJiiffionär au§ @iam, „faft alle biefe

(Stiinefen f)oben bereits einige ^'enntnie öon unferer ^^eiligen ^Religion

unb umfaffen, fobalb mon fie unterridf^tet, ben djriftlic^en ©tauben

ol^ne ©cE)Wierigfeit aU etWa§ @elbft0erftänblid)eg. @§ tft ha§i fräftigfte

(Stement biefe» 2anbe§, eine tüchtige $Raffe mit auSgcfproc^encm

gamiliengcift unb ©emeinfinn. 9fiegfam unb auf ©ewiun bebac^t,

ift ber ßt)inefe ein 9(rbeiter unb ^olonift erften 9tange§. (Sr unter=

fd^eibet fid^ baburd) in günftigfter Söeife Oon ben 5(nnamiten, @ia=

mefen unb öorab ben Saotieru, lauter fd^Iaffeu, energiciofen unb

arbeitsfc^euen Stoffen.

„®er S^inefe arbeitet, um ju öerbienen, unb aU fein erworbene^

©elb Wanbert uac^ (5t)ina ^ur Unterftü^ung feiner gamilie, jumal

feiner alten (£ttern, gegen Welcfie er eine für einen |)eiben gerabeju

beWunberungSwürbige (St)rfurc^t unb 5tnf)änglic£)!eit t)egt.

„(Sein ouf§ ^raftifdie gerid^teter @efc^äft§geift fommt überall

gur ©ettung unb madjt if)n, einmal Sljrift geworben, fofort auc^

jum 5{^ofteI.

„@r fud)t alte feine greuube ju be!ef)ren, nid^t immer au§ reinem

©loubenSeifcr, foubern weil er auf 3al)l ""b SJtenge t}ält.

„Säre biefeS Söolf einmal burc^ bie d)rifttic^e Sfieligion umgebilbet

unb oerebelt, e§ würbe ba§ erftc ber SBelt fein, benn obfc^on eine§

ber ätteften, ift e§ bod; !eine§weg§ alterSfc^Wad; unb abgelebt. 2Ber

wei^, ob eö ni(^t nac^ bem ^lane ©otte» nod) einft ba§ abftönbige

©uro^a regenerieren wirb'?"

®a§ ift eine redjt fern abliegenbe SJiiJglidjfeit.

2Bof)( ober fdjeint biefe^ 35oIt, ha§ ja^rtaufenbefang bie

oftafiatifdjen 9tQd;barreid)e geiftig beeinflußt unb geformt ^at,

ftirdit. §aubbuc5. III. 1910/11. 28
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Berufen, nun Qucf; ai§> Präger einer neuen, p§eren 9JJif[{on ju

bienen unb, fo ©ctt miß, bie Stpoftel ^u ftellen, bie ha§ fteine

Europa längft nidjt me^r in genügenber Slnsa^I nac^äufc^ieben

üermog. Sie heutige Sage ber gongen oftafiatijd^en W\\\\on fc^reit

förmlich narf) einem auSreic^enben ein^eimifcfjen Sl(eru§.

4. Dseamen mib Sluftralten i.

(grft gegen (Snbe be§ 18. ^a^rf)unbert§ raurbe bie ^nfelnjelt

ber (Sübfee enbgültig if)rer (ginfamfeit unb ©tiüe entriffen. SSor

allem gaben ficf) ^ier ein ©teHbi^ein öiele jener jerfplitterten

ober ganj tierlorenen ©jiftenäen, bie, in ber giöilifierten ^eimot

mit ben @efe|en in tonflüt geraten, gerne bie unbetretenen SBege

ferner Sanbe auffud)en. ^^nen folgten bie ga^rgeuge ber ^auf=

leute, benen reid^er ©eminn auf ben entlegenen ^nfeln n)in!te,

unb bie trieggfc^iffe ber öerfc^iebenen Stationen, bie auf bem meiten

Dgean neue ^ntereffen ma^rgenommen Ratten, ßu gleicher ßeit

fteüten fic^ bie g)Jiffionäre ein, juerft |3roteftantifc^e ^rebiger,

feit bem ^atjre 1827 !atf)oIifcf)e ©(ouben^boten.

SBo immer in ben 2:agen ber großen entbecfungSfo^rten bie

(Spanier unb ^ortugiefen feften ^u^ faxten, Rieften fie eö für

eine ß^renpftic^t, hü§> 9iei§ be§ @Iauben§ in ben eroberten Soben

in fenfen unb ben fat^olifc^en SJJiffionen im 9^amen iljrer prften

SSorfc^ub gu reiften. SSon ben ^nfeln be§ ©tiüen OseanS be-

mächtigten fid) bie ©panier nur ber a}krionen, mä^renb bie

^ortugiefen ber ^nfelmelt feine tt}eitere 5lufmer!jam!eit fdjenften.

@o !am e§, bo^ bie Slnfänge ber fat^olifc^en 9Jhffion§tätigfeit

in ber ©übfee, bie guerft öon ben ^icpu§=3Sätern auf ^amaii

aufgenommen mürbe, ein gang anbereä Silb al§ bie (Sinfü^rung

be§ @(auben§ in frütjeren ßeiten unb an anbern Orten boten.

S)en aJiiffionciren fet)Ite bie öon ©loubengbegeifterung getragene

©c^u|ma(^t, unb au^erbem fa^en fie fic^ inmitten ber fremben

SSöIfer auf (schritt unb Sritt bem ^roteftanti§mu§ gegenüber^

gefteüt unb beffen Eingriffen au§gefe|t. ©in fdjmerer Äampf

mar äu führen. ®ie ^icpuS-SSäter nehmen i^n mutig auf, unb

fte^t ^eute bie !at^oIifc|e <^1rc^e in Ozeanien feftbegrünbet, fo

oerbanft fie e§ nic^t in te^ter ßinie ber 5lu§bauer ber erften

©lanbenSboten.

^ie 5lu§breitung be§ fat^olifd^en ©laubenS ouf ben ^unberten

öon ^nfeln unb ^nfeldjen ber ungef)euren äßafferflur, bie etmo ein

1 ®tefeg tapitel tüurbe bearbeitet Don P. 93. 2Iren§ S. J.
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S)nttel be§ ©rbumfangeö a\imad)t, noll^og ficfj öerfjältniemä^ig

rofd;, noc^bem ju ben erften SIpofteln bie 9}?Qri[ten, fpöterl^in and)

bie S[Riff{onäre öoni I)eiligften ^ex^^n ^efu, bie SSäter tom gött«

nrfjen Sßorte unb bie ßopu^iner ge[toJ3en iraren. 95on ben ^tüti

S^iejenöifariaten £)[t= unb SBeft'O^eonien gtoeigten fid) immer neue

ob, unb fjeute 0)Ü Vk polljuefifd^e, mifronefifd^e unb melanefifdje

^nfellrelt 15 5(po[toafc^e maxiak unb 3 Stpoftolifdje ^räfef=

turen. SlüerbingS erfolgten bie 9ZeuteiIungen öfter metjr megen

ber geiraltigen §lu§be^nung ber einjetnen SO^ijfionsfprengef, at§

burd) bie ßa^I ber 9teopf)tjten geboten; aber bie SJie^rung ber

l^ierardjifdjen 9}?ittefpunfte t)atte bod^ ftetS ein Slnfdjinellen ber

S3efef)rung§5iffern unb eine ©tärfung be§ inneren religii)fen £e»

ben§ gur ^^olge.

9tQturgemä§ ging bie ©etuinnung ber ^nfuloner nid^t überaß

gleidö fc^nell oor fid). Stl§ gong fotfiofifd^ gelten t)eute nur bie

fd^on frül^ öon ben ©paniern offupierte i^^^fel ®uam, ber Wlax'

quefag=5lrd^ipef, bie ©ombier^^nfelu unb bie ©ruppen SSaltiS unb

g^utuna. S)er ^roteftanti§mu§ befi^t bie SSortjerrfdiaft in ^olt)»

nefien unb 9)iifronefien, n)äf)renb in 9)lelanefien bie 3u^""ft geigen

mu§, inem ber (Sieg befd^ieben ift, ber fot^olifc^en Üieligion ober

ben jal^Ireidjen proteftantifdjen ©eften.

Sßerfd)ieben je nad; ben i^i^fetn unb i^ren Sen^otjueru geftottet

fid) bie 9JJiffion§metl)obe. 5Iuf ^an^aii, ba§ im Iel3ten ^oijr»

je^nt einen bebeutenben inbuftriellen unb niirtfdjaftlidjcn Sluffdjiuung

genommen l^at, trägt bie 9}iiffion«tätigfeit üielfad^ t)a§^ ©epräge

ber ^aftoration moberuer europäifd^er i^nbuftrieftäbte mit ber

©eetforge öon §qu§ gu §qu§ unb bem gangen betrieb be§ ^ßereinS»

lebend. §ier Ijerrfdjt oöllige Sirennung üon ^irdje unb ©toat,

unb bie Freimaurerei, bie nadj bem Masonic Directory of the

Territory of Hawaii nidjt Weniger al§ 13 ücrfd^iebeue Sogen

auf ben i^i^i^^" S^f^It, bilbct eine gefdjioffenc, ber Ä'ird^e mel^r

ober minber feinbfelig geftimmte SOkdjt. S)ie frongiififdjen

33 ef Übungen, bie 3J?arquefa§-3ufeIn unb SfJenfatebonien, 1)ieten

bo§ traurige S3itb ber fulturfampferifdjen §eimat, unb bie Arbeit

ber SJJiffionäre befte^t fjanptfädjiidj im ^ufonimentjalten be§ ©e-

rtonnenen unb in ber Slbwcljr ber Singriffe. 5luf ^nfeln mit bor»

I)errfdjenb p r o t e [t a n t i f d; e r 53 e ü ö I f e r u n g , mie auf ©amoa,

Xa^iti, ben Sionga^^nfeln, bem 9JJarft)aII=5trdf|ipeI fpielt bie apo»

logetifc^e 9}?iffion§met^obe eine gro^e ^f^oUe. S(uf ber melane-

fifd^en^nfelmelt aber, bereu Semol^ner tynkx benen ber pollj»

nefifdjen on ©eifte»eigenfdjaften gurüdfteljen, beftel^t bie SJJiffionS«

28*
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tötig!eit einfltüeilen im Stu§roben be§ 233i(b6oben§. ®Q§feI6e gilt

öon ber SSirffamfeit ber ©laubcnSboten in ben öier S(po[toIijd^en

Sßifariaten, bie für bie ettüa 30 000 ©eelen gä^Ienbe eingeborene

33eöölferung be§ auflroIifcEien g^efllonbeä errichtet ttjurben.

S)en äußeren ©tanb ber fat^olifdjen SJJiffionen in Ozeanien

unb Stuftralien mit (Sinfi^In^ ber gttjei 9JJoDrimif[ionen auf

SfJeufeelanb im ^af)re 1910 mag ^obeüe I (©. 439) oeron»

fd^autic^en.

Unter ber Ü?u6rif „^at^olüen frember 5l6ftammung" finb

ni(f)t nur bie ^at^olifen europäifcfjer Slbftammung, fonbern oüe

QU§tänbifc|en ^atf)oIifen mit einbegriffen. S)a fid^ nun einerfeitS

unter biefer ^al)i manche ^eibend^riften befinben, onberfeitg ober

bie Slugoben über bie ^at^olifen frember 5lbftammung für bie

SSiti' unb 9!JJarquefal=^nfeIn fon)ie über ^entroI^Oäeanien fehlen,

bürfen n)ir roofji bie ^qIjI 57 904 aU annöl^ernb ridjtig für bie

^QtI)oIifen europöifc^er Stbftammung in Ozeanien unb im ouftra»

lifc^en S)äffion§gebiet anfe^en. ®ie 3^^ ber §eiben^riften be»

trägt bemnodf; runb 135000. (£in 3SergIei(^ mit ber ^Qt^olifen«

äo^l im ^at)re 1906 (tircfjlid)eg §anbbuc§ I 344 f), bie auf

130000 (Seelen 1 gefd^ä^t mürbe, ergäbe in ben öier :3Q^i^^n einen

ßumadjS üon nur 5000 Seelen, ^n 2Bir!Iid^feit beläuft er fid^

Quf gegen 15000 Seelen. S)er Unterfd^ieb entfielt aus ber SSer»

fd)iebenf)eit ber Slngaben über bie !ot^oIif(^en SJiaoriS auf 9?eu=

feetonb. SSir festen nac^ ben neueren Stngoben im gongen 5000

on, mä^renb bie Missiones Catholicae für bo§ ^ot)r 1906 mol^I

t)erfet)entlid) 15000 üeräeidjueten. Über ha§> SlpoftoIifd;e SSiforiat

OueenSlonb in S(uftralien maren feine 9JiitteiIungen gu ermatten,

©ine SJJiffion für bie Eingeborenen fc^eint nid)t §u beftet)en.

SSelc^e Stellung bie fat^olifdje ßirdje in ber beutfd^en Sübfee

einnimmt, jeigt %ahtUt II (S. 440).

5Die äußeren gortfd^ritte, namentlid^ in ber beutfdien Sübfee,

bürfen oI§ befriebigenb angefe^en merben. Unöerfennbar ift audj

' P. S d) rt) a 9 e r S. V. D. öeräeidinet in ber „3eitfd)rift für Wli'\[\on§--

tütffenfc()aft" 1911, 82 für bie Sübfee runb 120 000 tat^olifen «nb fügt in

einer Slnmerfung ^^in^u, P. ^rofe S. J. ge6e 170054 Iott)oIi!en on, :^obe

aber metjrfod) bie ©nropäer nid)t an^gefc^ieben. P. @d)trager fd)eint nur

bie ZaicUi (^ixä)l\d)e§ ^awbiuä) I 344) angefe^en p f)aben. ©leid) ber

rfte <Ba^ trofeS nad) ber %abeUc loutet: „Unter ben 170 000 fotljolifdjen

ßfiriften finb ungefähr 40000 enrojjäifdier Slbftammung, alfo runb 130000

§cibend)riftcn." S'rofe§ Stngabe ftimmt atfo mit ber @d)tr)ager§ überein.
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^riefter, baoon 4 auf ©amoo, 4 in ^entxaVD^eankn unb 1 auf

ben 9)iarianen; ferner 2 eincjeborene ©djulbrüber auf @amoa,
14 Saienfirüber auf bem SSiti=3trcf)ipeI unb über 100 eiu^eimifd^e

S^Jonnen, woöon 1 auf ^attjaii, 10 auf STatiiti, 36 auf Central»

Ozeanien, 36 auf SSiti unb 30 auf 9fJeu!aIebonien fomen. 5Da^

bie 93enebiftiner öon dltto S^Jorcia unter ben Sluftralnegern fafjige

Saienbrüber fanben, ift eine befannte Xat^ad^t.

'Man §at be^ouptet, bie oseanifc^en SSöIferraffen entbclirten

oöer nötigen ®igenfd)aften, um fic^ auf ein p^ereS @eifte£- unb

^ulturnioeou gu ertjeben. 2)ie ©rfolge ber SDJiffionäre unb bie

"latfac^e, ha'^ einzelne ^n'idn georbnete @taat§tt)efen nac^ euro=

pöifd^em SOZufter bilben, miberlegen biefe Slnfid^t. ®ie poltinefifc^e

9^affe fann üielmefir al§> recfjt begabt bejeid^net tt)erben, unb au^

bie nod^ tief fte^enben 93öIferfd)often 9^euguinea§, 9fJeupommern§

unb ber ©ofomonen bieten gute Hoffnungen für bie ^ufunft.

Sine anbere ^rage aber ift e§, ob bie ©übfeeinfulaner jemals

im Kulturleben ber 35ölfer eine D^oüe fpielen njerben. S)a fc^einen

bie 5lu§fid^ten trübe; benn narf; menfd^Iic^er S3erec^nung finb

ganje (Stämme, befonber§ bie pot^nefifd^en, unmiberruflidE) gum

S(ulfterben Oerurteilt. ^a(^ einer 5öere(^nung öon Dr §an§ S3Ium

ift bie ©inmo^nerfc^aft ^olljuefienS in ben legten 100 ^a^ren

öon 900000 auf 150000 unb bie ber mifronefifc^en 95ölfer um
ein drittel gurücfgegangen. ^arfinfon unb Dr ©d^nee bringen be=

trübenbe SftücfgangSjiffern für einige melanefifc^e ^nfeln i.

Über bie Urfac^en be§ unauff)attfamen 9fiücffc^ritte§ ^errfc^en

bie miberfprerfjenbften äReinungen. SBegen ber Eigenart unb Sßer»

fd^iebenfieit ber Sßerljältniffe muffen fie bei ben einzelnen Stäm-

men ftarf öoneinanber abmeirfjen; einige gemeinfame Urfadjen

laffen fic^ inbeffen ^erouäfc^älen. (Sie ergeben fid) fonjo^f au§

ber S3erü^rung ber ©ingeborenen mit ben 2öei§en al§ au§ ben

SebenSbebingungen ber eintjeimifd^en Sßeoijlferung felber. S)ie

SSei^en fd^Ieppten anftedenbe Kranf^eiten ein, modjten bie ^nfu-

lauer mit ftorf aIfof)olifd)en ©etränfen befannt unb trieben eine

fd)tt)ungoolle StuSfu^r oon 5lrbeitern, namentlid^ and) öon g^rauen

unb SJJäbd^en. ®iefe „@aben ber ßiöiüfation" forberten öiele

Opfer unb ba§ Stnmerben ber tt)eibnd;en S3eöölferung mirfte au§

mand^en Urfod^en ungünftig auf bie grud^tbarfeit ein. ®ie (Sin«

geborenen aber lidjteten i^re 9fiei^en burc^ ^u^udjt, 9}Ji^ad^tung

' 3Sgl. ben Sluffa^: „2)te 3lbno:^me ber ©übfeebeöölfentttfl", in ben

„Äat^oltfdien aKiffionen" 1909/10, 209—212 236—239.
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ber e^eltc^en ^flic^ten, @rf)eu öor reid^em ß'inberfegen, ^inber=

morbe, unöernünftige Söeljonblung tion ^ran!^eiten unb Sßunben

unb ettjige ^ef)ben, bie mandjtnaf mit 5lu§rottung eine§ ganzen

©tommeS enbeteni.

2)ie !Qt^oIifd)en @(auben§boten er!annten bolb bog Ü6el unb

öerjud^ten oHe if)nen gu @ebote ftel^enben äRittel, um bemfelben

(Sin^alt gu tun. ©a^en fie fid^ ben öer^eerenben SSirfungen ort'

lid^er ober öon Qu^en eingefc^Ieppter ©eud^en gum STetl machtlos

gegenübergefteHt unb öermod£)ten fte bie blutigen 3^ifönimenftö|e,

mie [ie mit ber Eroberung frember Sänber mei[t oerbunben finb,

fomie bie fd^öblid^en SJJaJBregeln mand^er 5!oIoniQldertt)aItung nid^t

gu ^inbern, fo griffen fie bocfj umgeftaltenb, ^eilenb unb rettenb

in bie traurigen fittlid^en, religiöfen unb fo^ialen SSer^ältniffe

ein, mie fie ha§ §eibentum gefd^offen f)Qtte. 9Sor aöem füllten

fie bie Qnfuloner jur 5trbeit ^erongugie^en unb il^nen bie Er-

t)oIung ai§> mo^loerbiente S3eIol§nung für gemiffen^ofte Slnftrengung

angenehm gu madjen. SJJit ©ruft unb S3eftimmt^eit liefen fie,

im ©egenfol gu mondjen proteftanlifdien ©eften, auf bie Unauf=

Iöälid^!eit ber (S^e ^in unb beftrebten fic^, oUen SlfterSflaffen eine

^o^e SJJeinung tjon ber ^eufdj^eit unb i^ungfräulidjfeit ein^u»

flögen. S)urd^ bie ©d^mefteru aber brod^ten fie ben Eingeborenen

eine rationellere ^ijrper» unb ^ranfenpftege bei. ®ie Erfolge

blieben nid^t ou§, fo auf ben ©ambier^i^nfeln, auf 2öaIIi§, g^utuna

unb in ber beutfdjen ©übfee. SSo ber Einfluß ber fotf)olifd^en

SDJiffionäre feine befonbern 9ftefuItote erhielte, lag bie Urfad^e ba^

öon äuin guten S^ieil entmeber in ber proteftantifd^en SSorfjerrfd^oft

ober in ber üieffad^ reIigion§= unb fittenlofen S3eamtenfd)aft. 2Bir

erinnern nur an bie 50Jarquefo§=3"f^^n-

SSifc^of EIIo^ fdjrieb bereits im ^af)re 1878: ,,:3n Ozeanien

mufe jeber Sieifenbe anerkennen, ba'^ bie !at^oIifd§eu ^nfeln bie

einzigen finb, bereu S3eöölferung gunimmt." S)ie Erfahrung l§at

febeufalls gegeigt, ha^ bort, n)0 \)a§: djriftlid^e (Sittengefe| un=

ge^inbert §ur ©ettung gelongt, mo fpegieü ber fat^olifd^en SJtiffion

üoüe 2lftion§frei^eit gemö^rt mirb, ber Ülüdgang ber ^Seoölferung

' 35gL A. C. Eugene Caillot, Les PolynösieDS orientaux au

contact de la Civilisation , Paris 1909, 77—78. ©aillot nti^t ben an-

ftecfenben ÄrmtKjeiten, aud) ber (Btjp^iliS, üon ber ,v 33. alle Saifiitianer

SU leiben Ijätteit, tueniger 95ebeutung bei. — gel)nnger (®o§ 9Iu§[terben

öon Menf^enroffen, in ber geitfdjrift für ©d)ulgeogropl)ie 32. ^oijtQ. [1910],

76-—80) nimmt bie „3fiaffenfreuäung" aU I)auptfäci)Ii(^e Urfarfie be§ 2tul=

fterbenä tion Stämmen an.
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gum ©tiUftanb unb neue SefienSfraft in bie au§fter6enben ©tämme
fommt. ßaiHot ^at ba^ fjarte SBort gefc^rieöen : „SBenn ein SSoIf,

njie bo§ poft)ne[ifc^e, fo üiele ^af)rf)unberte auf niebriger Kultur»

[tufe oer^orrt, gehört e§ gu ben minbemertigen S'Jationen unb

ift gleid^ biefen öerurteilt, öon p^eren n)eggefegt ju n)erben. S)ie

polQnefif(f)e Stoffe ^ot e§ nid^t oerftonben, bie ßeiter be§ ^oxt-

fd^ritte§ ^u erflimmen. . . . ©ie mag oerfrf)n)inben, burc^ i^ren

Untergong üerliert bie ^iöilifotion nid^t§."i ©o ben!t ber latf)0'

lifd^e SERiffionor nid^t. ^^m fc^n^eben ^ö^ere ©efid^tSpunÜe öor,

unb er fud^t bi§ jum legten Slugenblide §u retten, tt)o§ gu retten

ift. S)obei öergi^t er bie 3u^""[t «^cfjt/ fonbern jie^t olle SO^ög=

lidjfeiten in ben ^rei§ feiner S3ered^nungen unb fief)t fic^ öor,

um in jeber Soge feinen SOtonn §u fteßen. 9JJit bem ^o^re 1914

wirb bie (Sri)ffnung bei ^onomofonoll empörtet. (Sin neuer

9Kenf(f)enftrom toirb fid^ nod^ ben poIl)nefifd;en @i(onben ergießen.

SSa§ immer bie ßuhmft bringen mag, ouf jeben ^aü fte^en ^ol^e

i^ntereffen ber ^irc^e in ber ©übfee in S^roge, unb jö^eS g^eft»

polten ouf ollen Soften tro| ber goljlreidjen Stnfeinbungen öon

'J|5roteftonten unb fulturfömpferifd^en S3eomten fe^en bie !at§o=

lifd^en ©toubenlboten oI§ ernfte ^ftidjtfocfje on.

' Caillot 0. a. £). 77.





erfd^ienen unb fönncn bitvcf) otfe 93itd)I)anbIungen besofleit merbcn:

mtxk oon C\ %. ^rofe S. J.

Äatr^otifrfjc SWiffionöftrttifilf» mit einer Sarfteöung be§ gegentüärtigen

Stanbeig ber fatI)oIifd)cn .s)eibenntiffton. (9tucf) 97. (£rflänpng§i)eft ^u ben
„Stimmen ang 9Jforia=2aod)".) gr. 8° (XII u. 130) M2.4Ü
3)ie ©d)nft äcrfäüt in einen fleineren t^eoretifc^en nnb in einen größeren

praftifcljen Jeil. ^m erfteren merben nad) einer f)iftorifd)en (£in(eitung, bie

oon ben .tiouptqueHen unb ben big:^erigen Seiftnngen ber !ntI)oIifcl)en 9)iiffion§=

ftatiftif Ijanbelt, 93egriff, ©egenftonb unb ^Jhifeen ber 9Jfiffion§ftatifti! au§-

einanbergefefet.

3m jroeiten, praftifd)en Seil mirb ouf ÖJrunb eine§ reicl^en Oueüenmaterioll
eine SarfteHung be§ gegenttJörtigen @tonbe§ ber fat^olifdjen ^eibenmiffton ge=

geben, bie jtoor, ttjie baS nad) ber Sage ber 2)inge nicf)t anberS fein !ann,

nod) monc^e Süden anfn^eift, aber eingef)enber nnb ooQ[tänbiger ift aU bie

bii:^erigen ©efamtbarftellungen, unb iebcnfan§ ein annäl^ernb rid)tige§ @5efamt=
bilb bei? fotf)oIif(i)en S[Riffiongtt)efen§ bietet.

2)er «Sellffimorb im 19* ^a^t^un^ett nad) feiner SSerteiluug auf ©taoten
unb SSertüaltung^bejirfe. 9JJit einer ^arte. (3(uc^ 90. @rgän3ung§:^eft äu
ben „Stimmen oug 3)iaria=Saad)".) gr. 8° (VIII u. 112) Jf 2.20

„. . . ®ie Änltur^^iftorifer, ©oäiologen, Slrste, 2:^eo{ogen tüerben bem 5ßer=

foffer ®onf erttjeifen muffen, bo§ er bie fo bebeutfame ©rfd^einung be§ ©elbft=

morbö am Äulturförpcr ber 3^ergangenl)eit unb ber ©egenmart in fo üarer
unb au^fü^rlid^er SBeife bargetegt fjat. (£infad)^eit unb große Ätorbeit ber

S^radje, fomie überfid)t[id)e ©arfteöung unb bequeme Swfomntenfaffung, ferner

objeftiöe unb rid}tige SBertung ber felbftmorbftatiftifdien SDaten finb bem
SSerfe in l)oI)em ®rabe eigen." (Sojiaic iRcöue, (gffen 1906, 2. §eft.)

Sic ttt:fad)m Uv ®elOfimo^?^^atlfiöfcit (mid) 91. (Srgänäungg^eft
äu ben „Stimmen ans- 9J?oria=Saad)".) gr. 8» (VIII u. 170) Jlf 3.—

„. . . 2)ie Sd)rift be()anbelt bie Umftänbe, tt)eld}e ouf bie SeIbftmorb=
Ijöufigfeit cintt)ir!en. ^m einzelnen finb in 33etradbt gebogen bie äußere
9?otur, bann bie notürlidjen (Sigenfdjaften ber Selbftmörber, bie 9Jlotite ber

Selbftmörber, bie fosialen 58erf)ältniffe, aüeS in Se^ietjung auf bie §ä:tfigfeit

beg Selbftmorbg. 2Im Schluß merben bie |)ilf§mittel jur 39e!ämpfung ber

Selbftmorbneigung erörtert; befonberä beadbtenltüert finb babei Ärofeg 2lug=

fül)rungen über treffe, Siterotur unb Sljeater. Sie gange Sd)rift, bie tief=

grünbige SBiffenfd)aftlid)feit »errät, erf(^eint überaus öerbienftöoll."
(Stterarifd|e§ Sentralbratt, Seipjtg 1906, 91r 25.)

Äöttfcffiott^ftatiftilf ®eutf(^JttnJ>§* ajiit einem mdblid auf bie numerifd)e
©ntmidluug ber ^onfeffionen im 19. 3(il)rf)intbert. Mit einer Äarte. gr. 8°

(XII u. 198) M3.60

„. . . @§ ift öiel entfagungSöoEe Setaiforbeit barin öertnertet; mit großer
Sad)fenntnig ift eine gülle ftatiftifd)en '»UfaterioIeS, ba^ in ben großen Oueüen«
merfen aufgefcbicf)tet liegt, Weiteren Greifen pgänglid) gemad)t, unb tvaS bie

.t)auptfad)e ift, in foliber SSeife beleudjtet unb pr ftatiftifd)en Urfad)en=

erforfd)Ung benüfet. ..." (Sticorogifd^e SRebue, anünfter 1906, 3tx 3.)

®ct ©influft öcr ^ottfcffion attf Öie Bitttiä\UiU md) ben ©rgeb«
niffen ber Statiftif. 8° (VIII u. 102) Ml.—
„. . . Ärofe I)at fid) mit biefer Sd)rift fe^r üerbienftöoü in eine ffaffenbe

Sude ber fat^oIifd)=apoIogetifc^en Siteratur gcfteöt; möge bie anregenb ge=

fc^riebene Stubie tiefen ben Sm^uIiS äu weiteren Slrbeiteii auf biefern ©ebiete
geben, ouf bem nod) mand)er Strouß au§äufed)ten fein wirb."

(angemcincS Siteratutblatt, SDßien 1900, S«r 10.)



stimmen auö ^aritt-Jaac^.

^ot^oUfj^c Blätter.

SäfirliiJ) 10 §efte (gr. 8«) M 12 —

®urd) bie ^oft unb ben 93uc^I)onbeI ju besie^^en.

©eit ^ö^i^en '^oben fid} bie „Stimmen au§ 3!}iano=Saad)" beiDäf)rt al§ ein

juberläffigeä SJlittel ber Stufflörung in allen iDid)tigen j^i^aflen ^^^ 9teIigion,

beg ©ittengefe^eg, be§ ®efellfcbflft^teben§ unb ber :^öl)eren ®eifte?'bilbnng auf

ber unhjanbelbaren ©ruubloge beg ß^riftentumS unb finb baburd) ein maljreg

2lrfenal geiftiger SSoffen gemorben, bog \iä) nod) gorm unb Stt^oK jebem

©ebilbeten empfiehlt.

Sttuftricrtc Snonatji^tift.

3m 2lnfd)Iufe an bie St)oner ^od)enfd)rift beä SSereinS ber ®[auben§üerbreitung

:^erau§gegeben üon einigen ^ßrieftern ber ®efeüfd)oft ^efn.

6oH)fo^Ictt öott 5ßo^ft ^iu8 X., 10 ßorbiuälcn, 3 era^ifi^öfcn unb

51 »ifi^öfcn.

„2)te lot^oUf^cn Mifjioncn" mit smeimonatticfier „^^eilage für bie Swflenb"

erfd^einen monatlich im Umfang öon SVa Üuartbogen (einfd)Iie§lid) Su9eitb=

Beitage) unb fönnen burd) 5ßoft unb 93ud)f)anbel bejogen tuerben. $rei^ be^

3a^rgang§ M5.— ; in £)fterreid)=Ungarn K6.— (58efteIIungen bei ber $oft

muffen bei SSeginn eine§ jeben SSiertelja'^reg erneuert merben.)

3)ic augerorbentUt^c 5lei(^^altiqfeit
ber„«ionen'befte^tnid,t

nur bann, boß fie über oa§

räumlid) au^gebe^ntefte ®ebiet berid^ten, inbem fie allein bog etnjtgc bcutftlöc

3Htffton8blatt fmb, ba§ bie flcfamte SRijflon^tätigleit auf ber gonjen ©rbc

uinfofet, fonbern aud^ barin, bofe ber 9iat)men für ba§, tva§ fie bringen, aufeer=

orbentlid) roeit gef))annt ift. ®a finben tüir neben ben eigeutlid)en 9[)äffion#=

berid^ten eine ^^üUc öon SBiffen^ttjertem, in^befonbere and) au§ ben ©cbieten

ber ©cogro^i^ie, et^noBVfl^^ic, ßulturgefc^if^tc, S5ölfcr= unb ©^ro(iöcnfuiibc.

putf^ alle ^u(ß§anb(ttngen ju ßejie^en.
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